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Borroml.

Der 1766 erfcbicnenc crftc Zeil bei „ßaotoon" uiib bic erfte £>älfte ber

„^amburgifeben Dramaturgie" bilben ben 3nhalt biefe* neunten 23anbc£.

3ür ben „ßaofoon" fonnte ich neben ben Druden bie Crtgina(r)anbfcr)rift

Üefftugö beilüden, tuofür ich aurt) an btefer Stelle bem freunblichft mir entgegen*

fommenben Sßefiöcr, .fterrn ©ebeimen 3nftijrat 9t. Reifing in Berlin, oon

fersen banfe. (Hnsclnc fünfte, bie mir fchliefelid) bod) nod) 3tt>etfel^aft ge*

blieben waren, flärte mir Dr. 3uliu§ (HiaS bereitwillig burtfi eine nochmalige

genaue Jöergleidjung ber .§anbfd)rift auf. 9iacf> btefer roiebcrholten Prüfung

bcö ßeffingifchen Original* glaube ich mid) für bie 3»Dcrläffigfcit meinet Dejrtc*

tierbürgen 511 fönnen, auch ba, mo er Don bem 2Bortlantc ber tiortrefflidjen 3lu«-

gäbe ftugo ÜHümucrS abweicht. Der auSgejeichncte 3forfd)er hat ja aud) nicht

felbft bie Durchfidjt ber ftanbfchrift oorgenommen, fonbern fid) ba^u ber £>ilfe

feines ftrcunbcö ©mtl CvJroffe bebient, woraus* ftd) allein fdjou bei aller nod) fo

rühmenswerten Sorgfalt mauchfachc fleinc Slbirrungen oon bem richtigen Xert

erflären laffeu. 3ch benfe alles, was bic fcanbfchrift mir bot, gewiffenhaft oer=

teertet p haben; nur bic ftnberungcn , bie ßeffing gelcgcntlid) in if)r nod) oor

bem Drurfe anbrachte, weiften* geringfügige ftiltfttfcfjc 5krbcffcrungcn , blieben

ber (yietdjmäBigfcit ber DcftcSbefjanblung wegen, Wie in frühem !öänben, fo

aud) jefct in ber Siegel unangemerft, wenn id) gleid) ben 2öert foldjer urfprüng;

Iid)er ßcSarteu in Dielen fallen nid)t beftreiten mill. %ud) SMümnet Ijat übrigens

nur bic wenigften biefer banbfchriftlid)cn Änberuugcn ocrscichnct. 3d) führte

fie immer nur bann an, Wenn fie auf bie weitere OJeftaltung bc« Dcrte* irgend

wie (Staffofe geiüonnen haben.

fieffing* Gitate oerglid) id) mit bem SBortlaut ber Originale in ben oon

ihm benütjteu 2luegabcn, bic id) mit ücrfdjminbcnb wenigen Slusmabmen ooll=

ftänbig in ben breiigen Söibliotfjefen oorfanb. Ungenaue Zugaben i'cffing*, bei

benen eS fid) etwa nur um bie äWeifcllofe Jöerbcffcrung einer 3iffcr Ijanbeltc,

forrigierte id) ftillfduneigeub; cinselnc* aber, was iölümner auf (Mrunb neuerer

Slusgabcn ber oon l'cffiug angeführten Scbriftfteller geänbert hatte (3. in

2lnmcrfuug d 31t Seite 150 meine* Xeytcs), mußte unangetaftet bleiben, ba e*

nad) ben yiusgaben, an bie ßcffiug fid) hielt, ridjtig mar. #ci gricd)ifd)cn Sör-

tern liefe Reifing in ber ftanbfdmft uiib im Drucf burdwu* bie ?lecente tueg

;
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VI ©orroori.

ich hielt mid) baijev nid)t für berechtigt, fie einpfügen. 3Xuct) bie Spiritus

bejeidmungen oergafc er öftere in ber .fcanbfdjrift; roo fie aber freien, finb Tie

bei Doppellauten) meiftcnS auf ben erften Vofal gefegt. 3" ben Druden fdr}njanft

ber ©ebraud) mefjr: getüör)nlicr) ift ^mar d, aber faft immer ot, tiu , tu ge=

febrieben; bei ov ift bic £acr)e nid)t p cntfdjciben, ba bie Drucfc faft au$=

uafnnsloä baä beibe Vofalc pfammenfaffenbe 3cicr)cit 8 fjaben. fefcte fjier

Üeffings 2lbfid)t gemäß ben Spiritu« burdjmeg auf ben erften Söofal : it
,

6t>,

nv U. f. tt).

Von ber „.ftambnrgifdjcn Dramaturgie" bat fid) fein eigentliches gRamt*

ifript Reifings ertjalten. Stow wenige f)anbfd)riftlid)e Vemerfungen unb abgeriffenc
s

>iufseicbnungen pr „Dramaturgie" finb auf uns gefommen
; fie merbe id), ebenfo

wie bic ^anbfcfjriftlidjcn ßntroürfe beS „ßaofoon" unb bic Vorarbeiten äu ben

fpäteren Deilen biefeä SBerfes, im oicräcf)ntcn Vanbe (mit bem litterarifdjen

9iad)fafe ßeffingä») mitteilen, ßeiber fonnte id) aud) bc§ in 9leblid)* „£cifing=

Vtbliotfjcf" ermähnten (Sinjelbrucfö ber Stnfünbtgung ber „Dramaturgie" niefit

babbaft werben. Die paar SBIättcr
, maf)rfd)einlid) ein Uuifum, befanbeu fief)

cinft im Vefifec Dr. ft. St. (Kropps in Joamburg, nad) beffen Dobc fte in bie

Hamburger £tabtbibliotf)cf gelangten. ftier aber roaren fie augcnblicflid) itictjt

aufpfinben. 3"be§ febeiut bie Dejtcäfritif babureb ltic$t0 Oerloren p haben.

Scnigften* fann 5R e b I i rf) , bem id) für feine freunblidje Slusfunft Danf fchulbe,

fid) feiner tertlidjcn Varianten biefe* (S-inselbructe erinnern ; nur ber äufjcrc Safc

bei Drucfes mar oou bem im erften Vanbc ber „Dramaturgie" oerfd)icbcn. Da=

gegen lagen mir oou biefem )öanbe fclbft jafylreicbc ©jemplarc oor, fo bafj id)

bei ben erften cinunbbrcifcig Stüdfen beefclben Doppelbrucfc feftftcllen fonnte.

Diefer Junb ift jebod) 311m größeren Deilc ba? Verbicuft be« früheren 2?efifecrö

ber ©. 3. Ööidjenicbcn Vcrlag*banblung, fterbinanb SBeibert, beffen ffci=

feige Vorarbeiten id) tjicr meiftenä nur p ergänzen unb in ftleinigfeitcn 3U be-

richtigen hatte. Vcridiicbene tertfritifebe Vebcnfen, bic Gm« ©roffc (befonberä

int „2lrd)io für ßittcraturgefdndtfe" , 33b. VII, S. 401 ff.) auageiproeben bat,

löfen fid) nunmebr febr leidjt auf. Dod) bitte id) nod), bic beiben Verleben

S. 242 3. 19 Vruegö in VrueöS unb 8. 246 3. 7 ftaefener in Jyalfencr

p oerbeffern.

Da« 3uhflIt*Dcr3cid)ni£, bas in ben Criginalbrucfen ganj fehlt, gebe id)

nad) ber p)citeu 2lu3gnbc bc§ „Öaofoon" (1788) unb nad) bem Drucf ber

„Dramaturgie" im fünfunbsmansigften Deik oon ßcfftog« fämtlicbcn Schriften

(Verlin 1794). Stühren biefe „Vencicbniffe ber oornchmften Materien" auch nur

oon ßefftnga jüngerem Vrubcr ober übcrlcbcnbcn ^rcunben t)er, fo finb fie bod)

immerbin für beu bequemen ÖJebraucb beiber Söcrfc ntctjt unnüfe.

2Mnrf)cn, am 26. 9tpril 1893.

.Tran? üßumfter.
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[Ztr erfte leil be« üaotoon erfchten jur Cftermeffe 1766 bei Gbriftian griebricb Voi:

tu »erlin, 4 unbaginierte »lätter (Xitel unb »orrebe) unb 298 Seiten 8 n
ftart (=- 1766). Gine

„Meue bermehrte Auflage" trat erfi 1788 an« £id)t
, „herausgegeben bon Barl Öotthelf üefftng"

(ber in einem Anhang entwürfe jur $ortfe&ung be# fffierte* au« bem 9<ad>lafe feine« »ruber« bei*

fugte), ju B»er[in, beb. Ghriftian griebrla) »ofj unb Sob.n" , 8 unbaginierte »lätter Xitel, »or-

reben unb 3nbalt, 380 Seiten unb 4 »lätter Segifter 8" (= 1788). Gin Weiterer Xrud erfolgte im

neunten Xeile bon Sieffing« bermifd)ten (fämtltchen) Schriften \u „»erlin, 1792. 3n ber »offifchen

»ud/hanblung." (IV unb 410 Seiten 8°; = 1792). ftn ber neuen, lurjen »orrebe bafelbft b.eifit e«

julefct: „X er »erfaffer b.atte einige Wenige Stellen in feinem Gremblar geänbert, unb au« biefem ift

fowohl bie jWebte Au*gabe, al« bie gegenwärtige abgebrudt Werben. SoUte alfo femanb fid? bie 9Hiib.e

geben, bie erfte Au*gabe mit ben fpateren ju bergleidjen, fo wirb er bie Wenigen Abweichungen nicht
{

für eigenmächtige Abänberungen halten bflrfen." «leiajwohl ftnb berfebiebne Heine Anberungen ber
'

Ausgabe Bon 1792, «Kobernifierungen beralteter Sbracbformen unb bergleid? en, allem Anfdteine nach

nur bem £erau«geber ober bem Xruder jusufebreiben; bureb nubere, etwa* bebeutenbere Anbetungen '

[teilten bie Ausgaben bon 1788 unb 1792 nur uvfprüngliche Se«arten ber Originalb.anbfa)rift wieber

her, bie 2efftng bei ber ftorreltur be* erften Xrude« au*brüdlid> berWorfen h«*te. Gine britte f

Auflage (XII unb 316 Seiten 8") erfd/ien }u „»erlin in ber »offifdjen »udjbanblung" 1806 , eine

„bierte, neu burchgrfebene" (X unb 326 Seiten 8") ebenba 1832; für bie Xegtfrittt f)abtn beibe

Ausgaben feine »ebeutung. Die fünfte »ufiage (ebenba 1839, 223 Seiten 8") beforgte «arl fiart*

mann gleichzeitig mit feinem Xrud be# „üaotoon" tn 8efRng« fämtlidjen Schriften. Den gefamten

(ritifeben Abbarat bot nabeju bodfldnbig ijjugo »lümner in ber jweiten Auftage feiner bortreft

lidten Au*gabe be« „fiaotoon" (»erlin 1880). Gr benü$te werft aua> bie Seffingifdje Criginalbanb-

fchrtft, bi« bem Xrud bon 17C6 ju ©runbe gelegen War, unb bie nun Gmil ®roffe für »lümner iorg

faltig bergltcb (= §f.). Tiefe befinbet fttfc je$t im »efi?e be« $crrn 2anbgeria)t«birettor« Geheimen

3uftigrat« Stöbert Ueffing in »erlin unb ift 90 »latter tiein golio ftarl (bgl. ©roffe in Scbnorr*

Artfjib für fiitteraturgefdjichte, »b. IX, S. 144 ff.). Xa« Xitelblatt fehlt. Sie weldjt in Äleinig

feiten
, befonber« ber Ortbograbhic — 2'ffmg fdjretbt j. ». meiften* fi ftatt ff

— unb ber 3nter=

buttttiett , von bem Xrud bon 1766 ah. Xte Anberungen be« le|tern rühren nur jum geringen

Seile bon ©ewohnbetten ober llnad>tfamfeiten be« Sefer« h«r, bte fceffing fdjliefjlicb blüigte; in ber

SHehrjabl geben fte auf eigne »erbefferungen be« »erfaffer« jurfid. 3m «efi?e be« §errn Stöbert
*"

L'effing befinbet ftd) nämlicb auch ein toollftänbige« Aorrefturcremblar be« „vaofoon", etnjelne Seiten

bedfelben in mehreren 9(b)ügen, fo bie »orrebe unb ber le(te »ogeu (Aabitel XXIX) in erfter unb
,

»weiter 9iebifiou. Xie Wichtigeren Abweichungen be« Xmd« bon ber £>anbfdjrift bat «effing bier

faft alle felhft augeorbnet; anbere »efferungen bebeutenberer Slrt mag er in Aorrctturabgüge, bie

un« itiajt mebr erhalten pnb, eingetragen baben. ^ür ben folgeuben Äbbrud berglid» Ith btc

Qanbfcbrift nebft bem Äorretturejemblar auf« neue, Wobei im einzelnen mauchfadie 3rrtumfr
Öroffe* ju berichtigen Waren. Meiner HuSgabe liegt burchweg ber Xrud von 1766 ju ©runbe, aueb

ba, wo er in Älctnigf eiten ber Orthographie unb Snterbunftion t>on ber §anbfa>rift abWeicbt; beim

er enthält ben Xer.t in ber ftorm, in ber Sefftng felbft ih« feinen fiefern barjubieten fchliefilid»

für gut fanb. «Kur etnjelne jweifellofe «erberbniffe be» Xrudeö, bie Seffing ficher gegen feinen

bitten überfah, f<nb nacb ber $>aubfchrift berbeffert. vuir Wirtlichen, irgenbWie b'brbaren Abweichungen

ber festeren bon bem Xrude finb unter ben 2e«arten ber}eia)net, nia)t aber bie unWefentlichen Unter

febiebe ber fMechtfcbreibung unb 3nterbunttion , bie »lümner meiften« aud? angemertt h«'- ®«l

gebrudten Xest ber Äorretturbögen bejelcbne ich mit 1766 a, Sefftng« banbfehriftliche »erbefferungen

in ibneu (unter llmftänben aueb bie Unterlaffung einer foleben »erbefferung) mit 1766b; Wo ein

jWetter ftorretturabnug erhalten ift, beute icb beffrn £e«arten bureb 1760 c, etwaige banbf*riftltctu•

Ättberungen £effmg? bnrin bureb 17«6d an. »on ben Äu«gabeu, bie nach bem lobe be* Brrfaffcr«

eriebienen, bergleicbe ich nur 178S uub 17s<2 bnrcbgebenb*.]
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Ser erfte, mcldjer bie Sttafjlereu unb ^oefic mit einanber oet*

glid), mar ein S)Jann von feinem ©efüf)le, ber von benben Wulften

eine äfmlidje ätfirfung auf fid) uerfpürte. SBenbe, empfanb er, ftelleu

uns abroetenbe Singe alä gegenwärtig , ben Schein nl* SBirflidjfeit 5

oor; beube täuben, unb bebber Säufdiung gefällt.

(Sin jroenter fud)te in baä innere biefeä ©efallen* einzubringen,

unb entbeefte, bafe e$ bei) betjben aus einerlei) Duelle flieffc. Sie

8d)ön{)eit, bereu begriff mir perft von förperlid)eu (ftegenftemben ab;

3ief)en, Imt allgemeine Siegeln, bie fid) auf mehrere Singe anmeuben 10

laffcn
; auf &aublungen, auf Webanfen, foroof)l als auf formen.

Gin Dritter, roeldjer über ben 3L*ertf) unb über bie ^ertfjeilung

biefer allgemeinen Siegeln nad)bad)te, bemerfte, bafe einige mefjr in ber

SJiafylerei), anbere 1
mefjr in ber ^oefie Jjcrrfd^ten

; baft alfo bei) biefen

bie ^ßoefie ber 3Jiaf)leret), bei) jenen bie SHaljlereu ber ^oefie mit %t* lö

läuterungen unb löenfpielen auör)etfen fönne.

Sa* erfte mar ber #ieblmber; ba* smeute ber ^>f)ilofopf) ; bns

britte ber .Hunftriajter.

^ene benben tonnten nid)t leia)t, meber von itircm Wcfüfjl, nod)

non iljren 8d)lüffen, einen unred)ten Webraud) mad)en. hingegen bei) 20

ben iBeinerfungen be£ töunftrid)tere beruhet bas SJieifte in ber Siid)tig=

feit ber Mnmenbung auf ben einzeln gall; unb e$ märe ein S^unber,

ba e£ gegen (*inen fdmrffinnigen Munftridjter fünfzig mifeige gegeben

bat, wenn biefe Ülnroenbung jeöerjcit mit aller ber SBorfidjt märe gemadbt

rcorben, meiere bie 2Hagc jmifeben benben fünften gleid) crbalten muß. 25

<yaü* Spelles unb ^rotogene*, 2
in it)reit uerlornen Sdjriften von

ber s
J)iaf)lerei), bie Siegeln berfelben burd) bie bereite feftgefefcten Siegeln

— 1 —— — -

• anbre 11792] « inib INftroboru*, 1760 a]
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4 laohomt.

ber s^ocfic beftätiget unb erläutert traben, fo barf man ftdjerltd) glauben,

bafi es mit ber Mäßigung unb $enauigfeit wirb gefdjeljen fenn, mit

weldjer mir nod) ifct ben 9(riftotefe$ , Cicero, föoraj, Cuintilian, in

ifjren SBerfen, bie (iJrunbfäfee unb Erfahrungen ber 3)Jal)lcret) auf bie

5 löerebfamfeit unb £kf)tfunft anmenben fefjen. (£3 ift ba£ &orred)t ber

Otiten, feiner Saa> meber 511 oiel noa) 511 wenig §u t()ttn.

816er wir Steuern fjaben in meljrcrn 1 Stücfen geglaubt, uns weit

über fie weg 51t fefeen, wenn wir tf)re {(einen Luftwege in ^anbftraffeu

uerwanbelten
; follten aud) bie fürsern unbfidjrern* Sanbftrafien bar*

10 über 51t
s^faben eingeben, wie fie burd) SSilbniffe führen.

£)ie bleubenbe Stntitljefe be* gried)ifd)en Voltaire, bafc bie Waiy-

leren eine ftumme s
}>oefie, unb bie $oejte eine rebenbe a)laf>leren fei),

ftanb wof)l in feinem £ef)rbud)e. @£ war ein Einfall, wie Stmonibe*

mehrere Iwtte; beffen
8 wahrer 1h,eil fo einleud)tenb ift, bafe mau ba*

ir> Unbeftimmte unb $alfd)e, welche* er mit fidjj führet, überfein ju müffen

glaubet.
4

©leid)wof)l überfal)en e£ bie ällten nid)t. Sonbern inbem fie

ben 2lu3fprud) be3 Simonibes auf bie Sßirfung ber benben Äflnfte ein=

fd)ränften, oergaffen fie nidjt cin;uifd)ärfen, bafc, of)ngead)tet ber ooü=

20 fommenen 5
2lef)nlid)feit biefer Söirfung, fie bennod), fowoljl in ben

(SJegcnftänben alä in ber 2lrt it)rer 9iad)af)mung , (YXfl xai tqotuhs

fiift^au^) oerfdjieben wären.
<;

Köllig aber, al* ob fid) gar feine foldje ^erfdjieben^eit fänöe,

Ijabcn uiele ber neueften Hunftridjter au£ jener Uebereinftimmung ber

25 3)?af)lerei) unb ^oefie bie crubeften £inge oon ber 3Belt gefd)loffen.

$alb jwingen fie bie v$oefic in bie engern Sdjranfen ber 3)iat)terei)

;

balb laffen fie bie
7

3)Ja^leret) bie ganje weite Sphäre ber s
J$oefie

füllen. MeS wa£ ber einen 9ied)t ift, foll aud; ber anbern oergönnt

fenn; alles was in ber einen gefällt ober mißfällt, foll notljmenbig

30 aud) in ber anbern gefallen ober mißfallen
;
unD vo \{ üon D ic j-cr x̂ oec ^

fpredjen fie in bem 5itoerfid)tlid)ften £one bie feidjteften
8 Urteile,

wenn fie, in ben Herfen bc$ SidjterS unb Ü)Jal)ler£ über einerlei)

Vorwurf, bie barinn bemerften 3lbmeid)ungen oon einanber 51t #eblern

J mebr [$f. 1766 a] » türjeit unb fitfrern [$f.] turjen unb fidjren [1766 aj fürje n unb fi*vern

[I766bj lilrjfru unb fiebern [1792] J bereit [<ö\. 1766 al * glaubt. [§f.] • l>olltomiii=

nen [$f.] • toäre. [$f. 1766a] : ber [$f.] - elenbeftcn [$f. 1766 ab] feid>teften [1766c.

1766. 88. 92]
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Bombe. 5

machen, bie fie bem einen 1
ober bem anberu, nad; beut fie entmeber

menr $efcf)macf an ber £id)tfunft ober an ber 9ttaf)teret) (wben, jur

ttaft tegen.

$a biefe 3lftercrittf Jat $um ^^cit bie itfrtuofen felbft «erführet.

Sie bat in ber ^oefte bie 3dnlberung£fud)t

,

2 unb in ber SÖiablerei) 5

bie Megorifteren erzeuget;
3 inbem man jene 511 einem rebenben ®e-

mö()lOe machen wollen, olnte eigentlich 511 wiffen, wa$ fie mafjlen fönne

unb falle, unb biefe 31t einem ftummen Webidjte, of)ne überlegt 51t Iwbcn,

in weldjem 9)Jaaffe fie allgemeine begriffe ausbrüefen 4 fönne, olme fid)

von ifjrer Üteftimmung ju entfernen, unb 511 einer willfübrlidien 3d;rift= 10

art 51t werben.

tiefem falfdjen Öcfdjmade, unb jenen ungegrünbeten Urzeiten

entgegen 311 arbeiten, ift bie uornef)mfte iUbftdtf folgeuber 3tuffä^e.

Sie finb jufältiger &>eife entftanben, unb met)r nad) ber ^yolcic

meiner i'ectüre, ate burd) bie metfwbifdje ßntmitfelung allgemeiner 15

Wrunbiätje angeworfen. (Sä finb alfo mcf)r unorbentlidje (Sollectanea

311 einem SBudje, al£ ein Sud).

Rod) fd)meid)(c id) mir, baj3 fie aud) als folaje ntdjt ganj 311

verachten feun werben. 3In fnftematifdjen
s33üd)ern ^aben mir ^eut*

fdjen überhaupt feinen
5 ^fanget. 3lu3 ein s

J>aar angenommenen 2Bort= 20

erftärungen in ber fdwnften Crbnung alles, was mir nur wollen, f)er-

juleiten, barauf ocrftef)en mir und, Xrofc einer Nation in ber Stielt.

SBaumgarten befannte, einen groffen Xfjeit ber Sknfpiele in feiner

'.Heftfjetif, ©efners Sßörterbudje fdmlbig 31t feun. 9öenn mein ^Kaifonne-

ment nid)t fo bünbig ü
ift als ba£ 33aumgartenfd)c , fo werben bod) 25

meine $3et)fpiele mefjr nad; ber Duelle fd)meden.

2)a id) von bem Saofoon gleid)fam auöfefcte, unb mehrmals 7
auf

ilnt 3Uriidfomme / fo Iwbe id) if)m aud) einen 9Xnt^cil an ber 3tuffd)rift

laffen wollen. 2lnbere fleine
sJtu«fd)wetfungen über oerfdjiebene

8
fünfte

ber alten &unftgefd)id)te ,
tragen weniger 311 metner 2Jbfid)t ben, unb 30

fie ftefjen nur !
* ba, weil id) tfjuen niemale einen beffern

s
£lafc 311 geben

hoffen fann.

sJtod) erinnere id), bajj id; unter oem Hamen ber sJ)iaf)leren, bie

> b<m chutn [17«o»bc 1766. 1788] * e$ilbruna»|u*t, [$|J
1 «J«8ft; [$f. i7C6al»J tr=

;cug«t; |l76ttc. 1766. 68. 92J * erregen 1766«b] autbrüden [1766c. 1766. 88. 92J * MttCn

[ober] tein lunbeutlid; §f.] tetn [1766 a] flrünblt^ [£f. 1766al 7 mebrmalen [x>f.] ct)<;

mal« rt»crbvii(ft 1760a] 8 »erfätebne " mir [ft&lt fcf. 1706a]
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H taokoon.

bilbenben
1
Äünfte überlmupt begreiffe; fo lote icf> nid)t bafür ftefje, baß

id) nid)t unter bem Stauten ber ^oefte, aud) auf bic übrigen .ttünfte,

bereu 9tod)at)mung fortfd)reitenb tft, einige s
3iutffid)t neljmeu bürftc.

I.

5 Xa% allgemeine uoiaüglidje Äennjeic^en bcr griednfdjen üNeifter*

Hüde in ber sJ)iablerei) unb $3ilbf)auerfunft, fefcet £err 3öinfelmann in

eine ebele* Einfalt unb ftille ©röffe, forootjl in ber Stellung at^ im

lUuabrude. „80 roie bie Xiefe bee sJ)teere*, fagt er/' allezeit rubig

„bleibt, bie Cberflädje mag aud) nod) fo mutzen, eben fo jeiget ber

10 „2luSbrutf in ben giguren ber ©rieben bei) allen l'eibenfdjaften eine

„groffe unb gefefcte (Seele.

„3>iefe Seele fdnlbert fid> in bem ©efidjte be* Vaofoon*, unb

„nidjt in bem ©eud)te allein, bei) bem beftigften Reiben. 3>er Sd)mer<i,

„roeld)er ftd) in allen 2)to*feln unb Seinen be*S Mörper* entbedet, unb

16 „ben man ganj allein, oljne bas ©efid)t unb anbere £f)eile ju be*

„traa)ten, an bem fdmterälid) eingesogenen 3
Unterleibe bei) na^e felbft

„$u empfinben glaubt; biefer Schmers, fage ia), äufiert ftd) bennod)

„mit feiner Üßut^ in bem Weftd)te unb in ber ganzen Stellung. Gr

„erfjebt fein fd)rerflid>eä ©efdjreu, roie Virgil von feinem t'aofoon

20 „finget;
4

bie Defnung bes ÜJiunbee geftattet e* ntd)t: e$ ift utelmebr

„ein ängftlidjeä unb beflemmteS Seufzen, wie e* Sabolet betreibet.

„3)er Sdmiers beö Äörperä unb bie (tröffe ber Seele finb burd) ben

„galten SBau ber %\$uv mit gleidjer Starte auägetf)etlet , unb gleia>

„fam abgewogen, £aofoon leibet, aber er leibet nrie be* Soptrofle*

26 „
s
#f)iloftet : fein (£leub gefjet um bt* an bie Seele ; aber mir wünfd)ten,

„roie biefer groffe
sJJiann baö (Sleub ertragen ju fönnen.

„2)er 2lu*brud einer fo groffen Seele gefjt
5

roeit über bic SMt»

„bung ber frönen Statur. £er Künftler mu&te bie Stärfe be£ ©eifte*

a) i*on bei- 9tadial)immfl ber griediifcfjcu Seife in bev l'tafjlerei) unb

30 SMlbl)auerfunu. 3. 21. 22.

• alle bitbfiibe [torriflicrt in] bic bilbenbf [§i.] ' cblc 117»2] •* rtndt3ccjrurm F^f.] * fingt;

\m * flehet [«f.J

j
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ßitfer (Eljeil. 1. 7

„in (id) felbft füllen, meldje ev feinem sDiarmor einprägte. (Striefen*

„lanb t>atte Attmftler nnb ilßeltweife in einer s}krfon, nnb mef)r als

„einen ÜNetrobor. Tie 3Bei3f)eit reichte ber Äunft bic $anb, nnb blief}

„ben giguren berfelbeu mefjr als gemeine Beelen ein, n.
f.

id."

2>ie -öemerfung, roeldje Ijier 5um Wrunbe liegt, baft ber 8d)mer$ r
>

fid) in Dem (^efidjte bes i'aofoon mit berjenigen Söutf) md)t jetge,

meldje man bei; ber <Qeftigfeit beweiben uermutfjen follte, ift uottfornmeu

richtig. Und) ba£ ift unftreitig, baß eben fnerinn, roo ein ^albfenner

Den ßünftler unter ber ^fatur geblieben feun, ba$ malere ^atfjetifdje

oeS Sdjmerse* nidt)t erreicht 3U fmben, urteilen bürfte
; baft, fage id), 10

eben fjierinn bie
v
h>ei*l)eit beffelben ganj befouber* fjeruorleudjtet.

Sfatt in bem (»Jrunbe, melden &err SStnfelmann biefer 2Bei$$eit

giebt, in ber Slllgemeinljeit Der Siegel, Die er aus biefem (ürunbe fjer*

leitet, inage id) es, anberer 1 2Neinmng 3U feun.

3<S befenne, baft ber mifrwlligenbe Seitenblicf, meldten er auf 10

ben Virgil wirft, mid) juerft ftufcig gemad)t f)at; unb nädjjft bem bie

$ergleid)ung mit bem ^fnloftet. **on f)ier null id) ausgeben, unb

meine ®ebanfen in eben ber Orbnung nteberfd)reiben , in roeldjer fie

fid) bei) mir entroitfelt.

,A'aofoon leibet, roie be* eonfjofle* ^fnloftct." 2Bie leibet 20

biefer? (Sä ift fonberbar, bafj fein Reiben fo r>erfd)iebene
2

(Stnbrücfe

ben und gUrütfgelaffen. — $)ie Älagen, ba£ ©efdjre«, bic milben s^er=

ioüufd)ungen , mit meldjen fein 8d)mer$ bas X'ager erfüllte, unb alle

Oufer, alle ^eilige .§anblungen ftörte, erfd)ollen
s

ntajt minber fdjred*

lid) burd) ba§ öbe ©ilanb, unb fie waren es, bic iljn balnn uerbanuten. 26

Seldje Xönc be£ Unmutf)*, bes ^ammer^/1
ber Herjmeiflung , r»on

melden aud) ber 2)id)ter in ber ^iadmlnnung bas Sweater burdjbaüen 5

liefe. — sJ)ian Imt ben britten 9bifpg biefes Stüde ungleid) furjer,

all bie übrigen gefunben.
,!

hieraus fief)t man, fagen bic 5iunftrid)ter, &

baf, es ben xUlten um bie gleidjc Vange ber Slufjüge roenig $u tfjun 30

gemefen. £as glaube id) aud); aber id) mollte mid) beefalß lieber

auf ein anber ©iremvel grünben, als auf biefes. 2>ie jammeruoUen

:?lusruffungen, bas Binfefo, bie abgebrochenen a, d. <ftv. drairat,

b) Brumoy Theat. des ürecs T. II. p. 89.

' anbver [^f.] » t>erf(4tebn« 1 crf^aU<n [$f.] ' fflel^e X&n« bei 3ammev*, UZ
Unmuts, » ertöntn f«f] 0 IHnmertunfl b) toirb in bev f*on ^if^cr flfjogen]
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tii //o/. ftot! bie flauen feilen ooller Tia-ra. tkxttcl. au* meldjen biefer

Slufjug befteljet, uno bic mit ganj anbem Keimungen unb 2lbfefcungeu

beefamiret werben mußten, al* bei) einer $ufammenf)angenben NeDe

nötfng finb, haben in ber s
i*orftclfung biefen ätuftug olme 3 l^eifel

5 jicmlid) eben fo lange bauren 1

(äffen , al* bie nnbern. 6t febeinet

bem i'efcr weit fürjer auf bem Rapiere, atö er ben Zuhörern wirb

uorgefommen fenn.

Sdjrencn ift ber natürliche 2lu*brutf be* förderlichen Scljuier^ee.

^omere oerrounbete ftrieger fallen nidit feiten mit @efdjteij $u Söoben.

10 £ie geriete Statu« fd)renet laut ; ^ nid)t um fie burd) biefe* $efd)reu

bic weid)lid)e (Göttin ber &>olluft ju fdnlöcrn, otclmeln* um ber

leibenben Statut il)r 9ied)t ju geben, £enn felbft ber efjerne 9)Jar«,

al§ er bic l'au$e be« &iomebe* füllet, fdjrenct fo gräfelid), al* fd)riecn

jef)n taufenb mütbenbe .Hrteger $ugleid), bajj beobe .fteere fiefj entfefeen.''

15 8o weit aud) Rainer fonft feine gelben über bic meufd)lid)e

9'latut ergebt, fo treu bleiben fie tfjr bod) ftet«, wenn e« auf ba«

®efüf)l ber 3d)mer3en unb Seleibigungen, wenn e* auf bie 2(eufferung

biefe* ©cfüfjte burd) 3d)reuen, ober burd) Sljränen, ober burd) Sdjelt^

morte anfömmt. 9iad) ifjren Xfyatm finb e* ®efd)üpfe böljerer 2(rt;

20 nad) ibren ßmpftnbungen wafjre s))tenfd)en.

3d) meis e8, mir feinem Europäer einer flügern 9tod)melr, miffen

über unfern 9)iunb unb über unferc Stoßen beffer 51t Ijerrfdjeu. $öflid)=

feit unb Slnftanb oerbieten ©efdjren unb Sutanen. Sie tätige tapfer-

feit be* erften raupen Zeitalter* f)at fid) bei) uns in eine leibenbe

25 oenoanbelt. £ocf) felbft unfere Uraltem waren in biefer größer, al*

in jener. 2lber unfere Uraltem waren Barbaren. Sitte Sdjmerjeu

oerbeiffen, bem Stretd)e be£ Xobe* mit unoerwanbtem a
9toge entgegen

fef)en, unter ben Riffen ber Mattem ladienb fterben, weber feine 8ünbc

nod; ben äfettoft feine* liebften $reunbe* beweinen, finb 3üge be* alten

30 91orbifd)en &elbenmutf)«. < ^alnatofo gab feinen $omeburgern ba* ®e*

fefc, nid)t# ju fürdjten, unb baS SSort #urd)t aud) iücf>t einmal §u nennen.

c) Iliad. E v. 343. H 6t fttya tuyovaa —
d) Iliad. E v. 859.

e) Th. Bartholinus de causis coatempta- a Pauis adlmc gentilibu*

35 mortis, cap. I.

' bauern [$f.] * unferli'anbtcn [1766 ab. 1766]
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(Erl? er Cfjeil. I. 9

Mid)t fo ber ©rtedje! (St füllte unb furdjte fidj; er äuficrte

feine Sdnnerjen unb feinen Äummer ; er fdjämte ftd) feiner ber menfd)=

lidjen Schwad; Reiten ; feine mufjte tyn aber auf
1 bem 2£ege nad) Gbre,

unb oon Erfüllung feiner ^$flid)t jurürffjalten. &>as bei) bem Barbaren

au* Silbl)eit unb Verbärtung entfprang, bas roirften bei) i^m ©nmb< 5

fäfce. 8en i^m war ber &eroismu* wie bie oerborgenen gunfen im

Miefel, bie rufjig fdjlafen, fo lange feine äuffere ©eroalt fie wedet, unb

bem Steine weber feine tH(arI)cit nod) feine Malte nefroten. öen bem 8

Barbaren mar ber $erotemu3 eine belle freffenbe flamme, bie immer

tobte, unb jebe anbete gute ßigenfdjaft in i^m »erjebrte, menigften* 10

fd)iüärjte. — SBenn &omer bie Trojaner mit roilbem ©cfdjre«, bie

©riechen hingegen in entfd)lof?ner
3 Stille jur Sd)lad)t führet, fo merfen

bie 2luSleger febr mol)l an, baf? ber Siebter l)ierburd) jene als ttor«

baren, biefe al§ gefittete Golfer fd)ilbern wollen. s
J)iid) wunbert, baf?

fie an einer anbern Stelle eine äf)nlid)e djara fteriftifd)c (Sntgegenfejjung 15

nid)t bemerfet baben./ £ie feinblidjen &eere ^aben einen 2öaffcnftille*

ftanb
4

getroffen
; fie finb mit Verbrennung i^rcr lobten 5

befdjäftiget,

weldjeä auf benben ^l)eilen nid)t ofjne tjeiffe greinen abgebet
;
daxQi a

üfQfta x^ovres. 2lber ^ßriamue »erbietet feinen Trojanern 51t meinen

;

okY eia xXauti llQiafios fteyai;. (£r oerbietet ifynen ju meinen, 20

fagt bie £aäer, weil er beforgt, fie mödjten fid)
(̂
u febr ermeidjen,

unb morgen mit weniger SJiutb an ben Streit geben, 2Bo$t; bod)

frage id): warum muß nur s£riamu* biefee beforgen? Söarum er*

tljeilet ntd)t aud) Agamemnon feinen (i>ried)en ba* nel)mlid)e Verbot!)?

£er Sinn beä Siebter* gebt
1,

tiefer. @t will un$ lebreu, baft nur 25

ber gefittete C3riea> jugleid) weinen unb tapfer fenn fönne ; inbem ber

ungefittete Trojaner, um e$ $u fenn, alle sJ)fenfd)lid)feit oorber erftiden

muffe. Nffieaoo>[iai ys fiev ovdev xlatsiv, läftt er an einem anbern

Crte^ ben oerftänbigen Soljn be* weifen ^eftor* fagen.

@8 ift merfwürbig, bafj unter ben wenigen Xrauerfpiclen , bie 30

aus bem 3lltcrtbume auf un* gefommen finb, fid) jwen Stüde finben,

in weisen ber förperlicbe Sdmters niebt ber fleinftc £bci( bes Unglüd*

f) Uiad. H v. 421.

g) Odyss. d. 195.

• abn au* auf [i&f. 176Cal * ben [$[.] * cntfa)Iof[cm'r [1792] * SBaffenfliUrtanto

[1792] * Sobten [obrr] 2obtc [unbeittli* §f.]
6 ge$et [178*. 1792]
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in, ba£ bcn leibenben jgelben trift. Buffer bem ^fnloftet, bei fterbenbc

föerfuleä. Unb aud) biefen läfrt Sopfwflee flogen, rainfein, weinen

nnb fdjreuen. 3)anf fei) unfern artigen 9lad>6arn, biefen 9Jfeiftern bes

3lnftänbigen , bafs nunmehr ein winfelnber ^f)iloftet, ein fdjrenenber

ö iQerfuleä, bie lädjerlidjften unerträglidjften ^erfonen auf ber iöüfjne

fenn würben. $\vax I>at fia) einer ifjrer neueften 2>id)ter'» an ben

^fjiloftet gewagt. 316er burfte er e£ wagen, ifmen ben wahren s
}>f)iloftet

;u geigen?

Selbft ein Saofoon finbet fict) unter ben oerlornen Stüden bee

10 Sophies. Sßcnii uu3 baS Sd)idfal bod) aud) biefen Saofoon ge=

gönnet t)ätte ! 2lu£ ben leidjten Erwärmungen, bie feiner einige alte

©rammatifer tfwn, läfet fid) nict)t fdjlieffen, wie ber SDidjter biefen

Stoff bejubelt l)abe. So oiel bin idj oerfidjert, bafe er ben Saofoon

nid)t ftoifd)er als ben Sßlnlortet unb <QerfuleS, wirb gefd)ilbert fyaben.

15 Sittel Stoifdje ift untfjeatralifd) ; unb unfer ÜJtttleiben ift allezeit bem

Seiben gleidjmäfjig,
1
meldjes ber intereffirenbe ©egenftanb äuffert. 3ict)t

man ifni fein ©lenb mit groffer Seele ertragen, fo wirb biefe groffe

Seele jwar unfere ^ewunberung erweden, aber bie 23ewunberung ift

ein talter Slffeft, beffen untätiges Staunen jebe anbere wärmere Seiben;

20 fd)aft, fo wie jebe anbere beutlid)e Söorftellung, ausfd)lieffet.
2

Unb nunmehr fomme id) gu meiner Folgerung. Steint eä waljr

ift, bafj baä Sdjreuen ben (Smpfinbung förperlicfjcn Sd)mer$e£, befonbers»

nad) ber alten griedjifd)en 2)enfung£art, gar moljl mit einer groffen

Seele befielen fann: fo faim ber 2lu3brurf einer foldjen Seele bie

25 Urfadje nid)t fenn, warum bem of)ngead)tet ber Hünftler in feinem

Marmor biefen Sdjrenen nidjt nadjafmten wollen; fonbem ea muft

einen anbern @runb baben, warum er fjier oon feinem 3lebenbuf)ler,

bem Sidjter, abgefjet, ber biefen ®efd)ren mit beftem $orfafee
H au&

brütfet.

30 n.

@ä fei; gäbet ober Wefdnd)te, bafe bie Siebe ben erften *>erfud)

in ben bilbenben fünften gemadjt r)abc: fo viel ift gewi$, bafj fie ben

h) (Sfjntaubnui.

' pto^orttotüvt, [$f.]
1 ou*i<^Ii«Bt. 1766 ab] < mit Hörtel [$f. 1766 ab]
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grofcen alten s
J)?eiftern bic $anb 51t führen nid)t mübc gemorben. Senn

wirb ifct bic 3)tof)lerei) überbauet als bic ftuuft, meld)e Störper auf

rtlädjen nad)atmiet, in tfnem ganzen Umfange betrieben: fo hatte ber

meife ©riedje tln* meit engere ©renjen gefefeet, unb fic blofi auf bie

9im$a(mung fdjoner Körper eingefcrjränfet. 8ein .Vtünftler fdnlberte 6

nid)t* al£ ba* ©d)öne; felbft ba$ gemeine <5d)öne, ba$ <Sd)öne niebrer 1

(Gattungen, war nur fein äufälliger Vorwurf, feine Uebung, feine (Sr=

bofjlung. $te $ollfommeuf)eit beö ®egenftanbeS felbft mufcte in feinem

^erfe entliefen ; er mar 5U groß uon feinen Betrachtern 311 »erlangen,

bafi fic fid) mit bem bloßen falten Vergnügen, roeld)e£ aus ber ge* 10

troffenen
2 s

>lel)nlid)feit , aue ber ßrroägung feiner $efd)idlid)feit ent*

ipringet, begnügen tollten; an feiner Äunft mar iljm nid)tä lieber,

bünfte ifjm nicfjt* ebler, alä ber (Snb§med ber ftunft.

„2öet mirb bid) malten wollen, ba bid) niemanb fef)en vM,M

faßt
3
ein alter ßpigrammatift« über einen f)öd)ft ungehaltenen* s

Dienfd)en. 15

$Jand)er neuere 5
Jßünftler mürbe fagen: „©eu fü ungeftalten

,

0
roic

möglid); id) mill bid) boa) mafjlen. 9)tag bid) fd)on niemanb gern

fefjen: fo foll mau bod) mein ®emäf)lbe gern fefjen; nid)t in fo fern

ee bid) oorftellt, fonbern in fo fern eä ein $emei$ meiner Äunft ift,

bie ein fold)e£ 3d)eufal fo äfjnlid) nadjjubilben 7 mei&." 20

grenlid) ift ber öang ju biefer üppigen ^ral)lerei) mit leibigen ®e=

fd)itfüd)feiten, bic burd) ben 3£ertl) ifjrer ©egenftänbe nid)t gcabelt roer*

ben, ju natürlid), als baß md)t aud) bie @3ried)en ifjvcn ^aufon r
tfjren ^$u=

reicuä folltcn gehabt Imben. Sie Ratten fic; aber fic tieften iljncn ftrenge

öerea)tigfcit nrieberfaljren. ^aufon, ber fid) nod) unter bem 8d)önen 20

ber gemeinen 3iatur tnelt, beffen niebriger ©efdjmatf ba* ^efylerlwftc

unb &äfjlid)e an ber menfd)lid)en Bilbung am liebften au*brü<fte,6

o) 2luttod)ua. (Antholog. üb. II. cap. 43. s
) £>arbuin über beu ^lintus

(üb. 35. sect. 36. p. m. 698.) legt biefee (frpiflramm einem ^ifo ben. (£ä finbet

fid) aber unter allen aried)iid)en (^pißrarnntatiften feiner biefe* Hainen*. 30

U) jungen Kenten, befiehlt baljer Slriftotclea, mujj man feine öemäfjlbe

nidit geigen, um iljre (ftnbilbunfläfraft, io oiel mößlien, uon allen Jöilbern be*

.\?ä&lid)en rein p halten. (Polit. lib. VIII. cap. 5. p. 526. Edit. Conring.)

.<perr #obcu will atonr in biefer Stelle anftatt $aufon, 4*auiania* adeien miffen,

• Rittern [1792] » flwoiincu [$fj ' fafttc l$f. 176« ab] • uiiflefialtttcn [1792J

• itfutrtr |17ö«»l « utifleftalttt, (1792] : barjiiftfUfn l^f.] - cap. 4. [$f. I7ßöab.

17Ö«. H8. 92]
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lebte in ber oeräd)tIicf)ften i)lrmutl).f Unb ^nreicu*, ber $arbierftuben,

fd)mufctge 2£erfftätte,
1

Gfel unb Md)enfräutcr , mit allem bcm ^lei^c

eine* nicberlänbifcfyen ftünftlcr* mablte, al* ob berglcid)en £inge in

ber Statur fo nie! $eifc bätten, unb fo feiten 51t erMiefen wären, befam

5 ben ßttnamen be* Wjuparograpfjen/ be* Motfjmaler*; obgleid) ber

moüüftige Stetige feine ©erfe mit ®olb aufwog, um il)rer 9ftd)tigfett

aud) buref) biefen eingebilbeten äi>crt^ gti föülfe $u fommen.

Sie Cbrigfeit felbft tiielt e* ifvrcr Slufmerffamfeit nid)t für un=

roürbig, ben ftünftler mit $eroalt in feiner magren Sphäre ju erhalten.

10 3>a* ßefefc ber Sljcbaner, meldjeä tfjm bie 9Jad)af)mung in* Schönere

befaßt, unb bie ^admfjmung in* &äj?lid)ere bei) ©träfe uerbotf), ift

befannt. mar fein ®efejj roiber ben Stümper, wofür e£ getiteinig*

lid), unb felbft 00m Suniu*,« gehalten wirb. (£8 oerbammte bie gric=

d)ifd)en ©fjesji; ben umoürbigen iümftgriff, bie 3let)nlic^feit burd) lieber-

15 treibung ber Jäj$lid)ern * Tbeile be* Urbilbe* ju erreichen; mit einem

&*ortc, bie Garricatur.

3lud eben bem Weift
J

be* Schönen mar aud) ba* Öefefc ber

ftettanobifen gefloffen. $cber Cltjmpifdie 5iegcr erhielt eine Statue;

weil Don biefem befannt fett, bah er nnsiidrtigc Jiflwrcn gemault babe. (de Um-

20 bra poctica, Coinmcnt. I. p. XIII.) 911* ob man cä erft oon einem pbilofoptjifdjcn

Wefcögebcr lernen müßte, bie ongcnb oon bcrgleicben Weisungen ber itfollnft

311 entfernen. (*r t)ättc bie befannte Stelle in ber Xicbtfnnft (cap. II.) nur in

itcrgleiebung gicljen bitrfen, um feine Ükrmntbnng jurücf 311 behalten, (** giebt

Slnälegcr (5. (5\ Stilbn, über ben Mclian Var. Hist. Hb. IV. cap. 3.) mcldjc ben

25 llnterfcbicb, ben illriftotelc* bafelbft ^mifdjen bem v4*olngnotus, £ioitttfui* nnb
s4Janion angiebt, barinn fc^cii, bafe

s4$ohignotiis «öttcr nnb Reiben, Xionttfin*

Wenfdjcn, nnb ^aufon Ibicrc gemablt babe. Sic matten allciamt
4

mcnfdjlidic

3-ianren ; nnb bafe <Kanfon einmal ein ^ferb mablte, betueifet nod) ntdit, bafe er

ein Iljiermabler gemefen, mofitr ihn £>r. ÜJobcn (jält. ^Ijren Wang beftimmten

30 bie (Mrabe bee Schönen, bie fic ibren menfdilidjen Tvtflitrcii gaben, nnb Xionnfut*

fonntc mir bcsmcgcii nid)t* als ÜDienfdicn mablen, nnb hin; mir barnm oor

allen anbern ber l>lntbropograpb, 10 eil er ber Statur 311 fflattifcb folgte, nnb fid)

nidjt bis jirm v"vbeal ergeben tonnte, unter mclcbem (Mötter nnb £>elbcn 311 mablen,

ein Weligtonaucrbrecbcn gemefen märe.

35 c) Aristopbancs Plnt v. 602. et Achamens. v. 854.

d) PHnius Hb. XXXV. sect. 37. Edit. Hard.

e) De Pietura vet. Hb. II. cap. IV. §. 1.

1 fflertftattcn, [1792] « flirten [1766 ab. 17ü«. 8s. 02] ' Seifte [Sil) * alle [fcf. 1766»)

Digitized by Google



(Erfler ®beil. II. 13

aber nur bem breptaligen Sieger, warb eine ^fonifc^e gefefoet./ £er

mittelmäßigen ^ortraitä foUten unter ben Munftmerfen ntdt)t 511 oiel

werben. $eitn obfdjon aud) ba$ Portrait ein ^beal juläftt, fo muft

bod) bie 2lef)nlid)feit Darüber berrfdjen ; e& ift baö ^beal cinc*> geroiffen

s3)fenfd)en, m'djt ba£ ^beal eine*? s3)tenfd)en überhaupt. 5

äöir lachen, menn wir l)ören, baß bei) ben 3llten aud) bie fünfte

bürgerlichen ftefefcen unterworffen gemefen. 2lber mir l)aben md)t

immer 9ted)t, meun mir lachen. Unftrcitig muffen ftd) bie ©efetje über

bie Söiffenfdjaften feine (bemalt anmaffen; benn ber Gnbjroed ber

Biffenföaften ift äitofjrfjeit. 2Ba$t$ett ift ber Seele notljmeubig ; unb 10

eä mirb £nrannct), Up in 33efriebigung biefes wefentlidjen :öebürfiuffe£

ben geringften ^roang anjutfjun. £er (Smbjwetf ber Äünfte hingegen

ift Vergnügen; unb bas Vergnügen ift entbeljrlid). 9ttfo barf e* allere

bingS uon bem ©efefegeber ablmngen, meiere 2lrt r»on Vergnügen, unb

in roeldjem 3)Jaaffe er jebe 91 rt beffelben uerftatten will. 15

Tk bilbenben Äünfte insbefonbere, aufjer bem unfehlbaren (Sin*

fluffe, ben fie auf ben (Sfjarafter ber 9Jatton Ijaben, finb einer üiMrfung

fäfjig, meiere bie nähere 9luffid)t be£ ©efe^eö f)eifcf)et. ©geigten 1
fdjöne

-Dtenfdjen fd)öne SMlbfäulen, fo mirften biefe l)inmieberum auf jene

}urüd, unb ber Btaat tjatte fdjönen SMlbfäulen fdwne 3){cnfc^cn mit 20

$u uerbanfen. söen un8 fd)einet fid) bie jarte ßinbtlbungefraft ber

Mütter nur in Ungeheuern $u äuffern.

3lud biefem ©efid)tspunfte glaube id) in gemiffen alten @rsel)lungen,

bie man gerabe ju al* i'ügen uerwirft, etwa* wafjre* 511 erbliden. $en

lüttem bc£ 3triftomenee, be$ 9lriftobama3, 9lleranberä beä ©roffen, 25

be£ 8cipto, beä Stuguftu*, be* ®aleriu£, träumte in ir)rcr Sd)manger=

fd)aft aUen, als ob fie mit einer 3d)langc 511 tljun f)ätten. 2)te

Sdjlange mar ein Seidjen ber (Gottheit ;.7 unb bie frönen
sMbfäuleu

/) Plinius üb. XXXIV. sect 9.«

g) 3Wan irret fieb, wenn man bic 3chlauae nur für bas einreichen einer 30

inebiciuifcheu ©ottheit hält, wie 8pcucc, Polymetis p. 132. 3
Csuftiuu* WUatyl

(Apolog. II. p. 55. Edit. Sylburg.) faßt attsbrücflich : mttpa n«vu nov rou/Co-

utviov tt«q' vf.ui' &nor, o'(//c Ovfißokor fAtyu xtti fivst,Qtov <ii'tty{>(«f tr<" ; Ultb

cö Wäre leicht eine 9teif)c uon Monumenten anzuführen, wo bie Schlaitflc ©ort*

heilen begleitet, welche nicht bie flerinafte Ü?cMebuna auf bie Wefiiubheit haben 35

1 <fr?fUßtrn [17H8. 17f>'2] 2 <cct. 9. Edi». Hard. [>>f.J
J lüic Spcncr, l'olymetis p. 132 [fehlt

^f. 1766«. 1766. 88. fti; cuiflffüijt 1766 b]
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unb (tfemä&lbe eines Stacdm*, eine* lUpollo, eine* 3)?erfuriu*, eine*

.§erfule*, roaren feiten oljne eine 3d)lange. Sic efjrlidjen äöeiber

Ratten be* läge* if>re 9lugen an bem CHotte geioeibet, unb ber oer=

toirrenbe £raum enoedte ba* 33ilb be* Tf)iere*. <So rette id) ben

5 Xraum, unb gebe bte 2lu£legung *Jkei*, toeld)e ber Stolj ifvrer Söfme

unb bie Unoerfdjämtfjeit be* Sd)meid)ler* baoon matten. Xtmx eine

Urfadjejnuftte e* toof)l fmben, umrum bie eljebred)erifd)e
1

<pf)antafte

nur immer eine Sdjlange mar.

£od) id) gerade au* meinem 'h>ege. $d) wollte blofe feftfefcen,

io baft bei) ben Sitten bie Sd)önf)eit ba* ftöäfte (5$efefe ber bilbenbeu

fünfte gemefen fei).

Unb biefe* feftgefefet, folget notfjroenbig, bafr alles anbere, worauf

fidj bie bilbenben Häufte äugleid) mit erftrerfen Wimen, wenn e* fid)

mit ber <Sd)önl)eit nid)t oerträgt, tl)r gänjUd) meinen, unb menn e*

15 fid) mit if)r oerträgt, iljr loenigften* untergeorbnet feon muffen.

3d) will bei) bem 2lu*brurfe ftefjen bleiben. G* giebt l'etbem

fd)aften unb Wrabc oon l'eibenfdjaften, bie fid) in bem Wefid)te burd)

bie l)äfetid)ften ^erjerrungen äuffern, unb ben ganzen Körper in fo

gemaltfame (Stellungen fefeen, bafj alle bie fdjönen Linien, bie if)it in

20 einem rufjigem Staube umfd)reiben, oerloren getjen. 2)iefer enthielten

fid) alfo bie alten Mnftler entioeber ganj unb gar, ober festen fie auf

geringere Okabe herunter, in ioeld)en fie eines s
3)iaaffe* oon Sdjönljeit

fäljig unb.

Söutf) unb ^erjmeiflung fdjänbete feine* oon it)rcn Herfen, ^sd)

25 barf behaupten, bafj fie nie eine $urie gebilbet Imben.A

h) 3Ran gehe alle bic itunfttuerfe burd), bereit $Uniue unb ^aufania*

unb anbere gebenfen; mau überlebe bte nod) iöt Dorhaubcncu alten Statuen,

!öa3relief*, Wcmählbc: unb man nnrb nirgenb* eine fturte ftnben. 3d) nennte

biejenigen Jiguren au§, bic mehr pr SMlbcrfpracnc, al* jur SHtnft gehören, bcr=

30 glcidjcn bic auf ben ÜJlunjcn Dornehmlid) finb.
2

3nbefe hätte Spcitcc, bn er

Furien haben mußte, ftc bod) lieber uott ben Eimsen erborgen follen, CSegiiini

Numis. p. 178. Spanhein, de Praest. Nninisin. Dissert. XIII. p. 639. Les Cesar*

de Julien, par Spanheini p. 48. •) nl* bafj er fie burd) einen tui&igcn (Einfall in

ein SBcrt bringen mill, tu meldjem fie ganj gemifi nidit finb. (fr fagt in feinem

1 ebrbrotbrittbe [£f.] * 3$ uebme t>ie Wünfcn au#, bereu ^:.utren aber nicbt jur Äunft, »oit-

bern |ttt Sttberfpratbe geboren. [$f. 1766a. 1788. 1792; »xrbeffert 1766 b] 1 J>u Ccsara de

Julien, par Spanheim p. 48. [feblt 1766a. 1788. 17s»2; eiitflcfiigt 1766 b]
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3orn festen ftc auf ©ruft Ijerab. -öet) bem 5Did)tcr roar e* ber

zornige 3uPitcr > welker ben SÖtifc fd;(eubcrte ; ben beut ftünftler nur

ber ernfte.

<nolnmetts (Dial. XVI. p. 272.) „Cbfdjon bic frurien in ben 2öcrfcn ber alten

„tfünftler etwas fe^r fcltcncä ftnb, io finbet fid) bod) eine «eftf)id)te, in ber ftc 5

„burdjgängig oon ifjnen angebracht werben. 3<f) meine bcn Job bc* üDtcleagcr,

„als in beffen Söorftcßung auf 8?a*rclief* fic öftere bie ÜMltftäa anfntnntern nnb

„antreiben, ben intalürflidjcn 3kanb, oon welchem ba* ßcöcu tftre* einzigen

„Soluics abljing, bent fteuer übergeben. Xcnn and) ein Söetb würbe in ifyrer

„jHadie fo weit nid)t. gegangen fenn, Ijättc ber
1
Teufel nidjt ein wenig 5itgefd)üret. 10

„3n einem oon biefen Söaäreliefä, bet) bem S3cllori (in bcn Adinirandis) ficl)t

„man jwet) SBciber, bie mit ber 5lltl)äa am 2lltare fteben, unb allem 9lnfebcn

„nach, fturien fenn follcn. Xcnn wer fonft als Furien, Ijättc einer iolcbcn $anb=

„lung bcöwoljncn wollen V 3>af$ fic für biefen (Sljaraftcr nid)t frfnccflid) genug

„ftnb, liegt of)ne Zweifel an ber 21b5cidjnung. 3>a3 3)terfwürbigfte aber auf 15

„biefem SBcrfe ift bic runbc Sdjeibc, unten gegen bie SDtitte, auf weldjer fid)

„offenbar ber Sfopf einer ^uric 3cigct. Sicllcidit war e* bie ft-urie, au bic Slltfjäa,

„fo oft fic eine üble Jbat oornabm, it)r ©ebet ridjtetc, unb oornef)mlid) ttjt }ii

„ridjten, alle Urfadje bnttc :c." — Xurd) fold)c ^Beübungen fann man au* allem

alle« madicn. 2Bcr fonft, fragt Spcnce, als Furien, hätte einer foldjen $anb= 20

lung bcnmoljncn wollen V 3d) antworte: Xie 2Wägbc ber ülltbäa, wcldic ba*

ftcuer ansünbeu unb untcrbalteu mußten. Coib tagt: (Metamorpli. VIII. v.

460. 461.)

Protulit hone (stipitem) genitrix, taedasque in fragmiua poni

Imperat, et positis inimicos admovet ignes. 25

Xergleidjen taedas, lange Stüde üou Stien, weldjc bie Otiten -ut Garfeln brandneu,

baben aud) wirflid) bepbe ^erfonen in bcn Rauben, unb bic eine bat ebeu ein

folerjee Stücf jerbrodjen, wie ihre Stellung anjeigt. 8Cuf ber Sdjcibc, gegen

bie aWtttc bee Berti, erfenne id) bic tfuric eben fo wenig. l*e ift ein (Mcfid)t,

weld)e* einen heftigen Sdjmcrs auöbrücft. Oljnc 3n>cifcl foll c* ber .stopf bes 30

^icleagcr* 3
ielbft feüu. (Het&morph. 1. c. v. 515.)

Inscius atque absens Hamwa Meleagros in illa

Uritur: et caecis torreri viscera sentit

Ignibus : et magnos »uperat virtute dolores.

£er ftflitftf« braudjtc ihn glcidifam sum llebcrgange in ben folgenben ^citpunft 35

ber ucfjmlidjeu «efd)id)te, Wcldicr ben fterbenben SNcleager glcid) barnebeu jeigt.

Bai Spcncc Mi Tinnen madit, bält SHontfoucon für Barsen, (Autiq. expl T. I.

p. 162.) bcn Stopf auf ber Sdicibc auegenommen, ben er glcidjfall* für eine

fturie auegiebt. Skllort felbft (Admirand. Tab. 77.) läßt c* uuentfebieben , ob

c* tyavtfu ober Jyuricu finb. ©in Cbcr, wcldic* geuugfam jeiget, bajj fic Weber 40

' ein [1792] ' Sorte», [fcf.J
1 tfS iMflta^fr [17M]
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Jammer warb in Setrümtif] gemübevt. Unb mo biete äRitberung

md)t ftatt finben tonnte, roo ber Jammer eben fo oerfleinernb 1 aU
entftettenb gemefen märe, — roaö tf>at ba £imantf)e£ ? Sein @emät)(be

uon ber Opferung 2 ber 3pf)igcma, in meinem er aßen Umfteljenben

5 ben ifjnen eigenttyümlid) jufontmenben Otfrab ber £raurigfeit crtfjeittc,

baö ©ej?<$t beä SBaterS aber, meldjes ben allerl)öcf)ften fjätte geigen

follen, uerftüüete, ift befanut, unb e$ finb nie! artige £inge barüber

gefügt worbeu. (St t)attc fid), tagt biefer,* in ben traurigen ^Iii)=

fiognomien fo evfdjöpft, baß er beut Sätet eine nod) traurigere geben

10 311 fönnen oerjtDeifctte. (£r befannte baburd), fagt jener,* bafs ber

8d)mer$ eines Saterä ben bergtetd)en Vorfällen über alten äuSbrucf

few. 3d) für mein Sfjeil fer)e tjier iueber bie Unuermögenttcit be*

Müuftlerä, nod) bie Unr>ermögenf)eit ber Äunft.
s
JDiit bem ©rabe be*

Sffectö uerftärfen fid) aud) bie if>m entfpredjenben 3üge be£ ®eftd)ts

;

1» ber f)öd)fte ©rab tjat bie allerentfdnebenften 3üge, unb niä)i$ ift ber

.Hunft leichter, aU biefe auöjubrücfen. sJtber XimantfjeS tonnte bie

©renken, rceldje bie ©rajien feiner tfunft fefcen. (Sr muftte, bafi fid)

ber Sammer, weldjer beut Agamemnon afe Sätet pifam, burd) $er=

jerrungen äufjert, bie aüejeit (mfelid) finb. Bo meit fidt> Sd)önf)eit unb

20 sii>ürbe mit beut 3lu*brutfe oerbinben liefe, fo rocit trieb er U)n. 2)a8

.§äf}lid)e märe er gern übergangen, f)ätte er gern gelinbert; aber ba

tfmt feine (Sompofition 6ci)bc^ nid)t ertaubte, roaS blieb ü)tn anberS

übrig, ate e$ *u uertniüen? — 9Ba3 er md)t matten burfte, tieft er

ba* eine nod) ba* anberc finb.
3

2lud) 3Hontfaucou* übrige StuStcguttfl foltre

25 genalter iemt. Tie JsJeibsperfou, tucltfje neben bem 3kttc fid) auf ben (Hleboßcn 4

ftüöet, f)ättc er Ciaffanbra unb nirfjt Sttatanta nennen follcu. Sltalanta ift bie,

meldje mit bem Miefen flcflen ba* iöette a,efel)rct, in einer tranriaen Stellung

iieet. Ter ftüuftlcr bat fic mit nielcm SBerftanbe uon ber ffrumtie abflcmcubet,

tucil ftc nur bie (beliebte, nidjt bie Öemafjlin be* illclcaa,er* mar, unb ifjre 33c=

M triibnif? über ein ltnahlcf, ba* fie felbft unfdmlbiflcr Seife beranfaffet Qatte, bie

xMuucrmanbten erbittern mußte.

i) Plinius lih. XXXV. seet, 3t>. Cum nioestos pinxisset omnes, praeeipue

patruum, et tristitiae omnein hnaginem eonsumpsisset
,

patris ipsius vultum

velavit, quem digne uon poterat ostendere.

;.}5 k) Summi moeroris acerbitatem arte exprimi uon posse confessus est.

Valerius Maximus üb. VIII. cap. 11.

' eben io uttäU'mltdj [$f.l
•' C^frung [»f.l * »rllort felbft . . . t>a$ anbere ftnb. [fcHt

.Hl 4 CiUfcogcn [1792]
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etrat^en. tturj, bicfc Verhüllung ift ein Opfer, ba3 ber ftünftler ber

Sdjöntyeit 6rad;te. ©ie ift ein Senfpiel, nid)t wie man ben 2tu3brncf

über bie Sdjranfeu ber Ännft treiben, fonbern wie man ifjn bem erfteu

©efefce ber Jluufr, bem Wefefce ber 3d)önf)ett, unterwerfen foll.

Unb biefeä nun auf ben Saofoon angewenbet, fo ift bie Urfadje 5

flar, bie \ä) fua)e. Ser 2)Jeifler arbeitete auf bie f)ödf)fte 3d)önf)eit,

unter ben angenommenen Umftänben beä förperlidjen Sdnuerjes. Siefer,

in alter feiner entftellenben feeftigfett, mar mit jener nid)t ju oerbinben.

(£r mußte lfm atfo f)erab fefcen; er mufete Sirenen in Seufeen mil«

bern
;

ntdjt weil baS Sirenen eine uneble ©eele oerrätf), fonbern weil 10

eß baö ©eftd)t auf eine efelf>afte ^Beifc oerftellet. Senn man reiffe

bem itaofoon in ©ebanfen nur ben SMunb auf, unb urtfjetle. 3Wan

laffe ilm fdfnrenen, unb fef>e. 63 mar eine SMlbung, bie 3ttttleib ein*

flöfetc, weit fie ©d)önl)eit unb <Sd)mer$ augleidj jeigte ; nun ift cä eine

t)äfeli^e, eine abfdjeulid)e 33ilbung geworben, oon ber man gern fein 15

(vJefid>t oerwenbet, weil ber 3tnblicf beS Bdjmtx^ Unluft erregt, olme

bafj bie 8d)önf)ett beä leibenben Wegenftanbeä biefc Unluft in baä füffe

töefüljl beS aWitteibö uerwanbeln tonn.

Sie blofce weite Defnung be£ 3tfunbeä, — bei; Seite gefefet, wie

gewaltfam unb ecfel audj bie übrigen Xfjeile beS Öefia)t3 babura) oer* 20

jerret unb oerfdwben werben, — ift in ber 9)tal)leren. ein glecf unb

in ber 23ilbf)auereu eine Vertiefung, welche bie wibrigfte Söirfung oon

ber SBelt tfjut. 3)iontfaucou bewtefj wenig ©efdmtacf, al3 er einen

alten bärtigen $opf, mit aufgeriffenem 3)Junbe, für einen Crafel er*

tljeilenben Jupiter ausgab. I SWujj ein $ott fa)rei)en, wenn 1
er bie 25

^ufunft eröfnet? $Bürbe ein gefälliger Umrtft beS 3)2unbe$ feine SHebe

t>erbäd)tig mad)en? $udj glaube ia) e3 bem Valerius nid)t, baft SSjaj

in bem nur gebauten ©emäfjlbe bes Iimantlje£ fottte gefdf)rieen baben.w»

l) Antiquit. expl. T. I. p. 50.

m) (fr Qtebt nenmltd) bic bon bem ütimantfyeä wirflieb, auägebrücftcn 30

Wrabe ber Xraurigfcit fo an : < 'alchantem tristem, moestiun Ulyssein, clamantem

Ajacem, lanientantem Menelaum. — 2>er 3d)reö,er %\aj: müfete eilte bojjlicfie

^iaur geroefeu fenn; unb bn toeber (Sicero nodj jOmntilian in ü)ren Söefdjrei=

bungen biefeä (iJemäfjlbe* feiner gebenfen, fo werbe ich, tb,n um fo ütel ef)er für

einen 3ufafc galten bürfen, mit bem e3 SJaleriu* au* feinem ftopfc bereitem 35

wollen.

' wann [ftfj

fieffing, iärntUc^f Sdjrift*". IX. >

r
Digitized by Google



18 laohoon

iöcit fd)led)tcre Reiftet am ben &itm ber fd;on oerfaUencn Kunfr,

(äffen and) nidjt einmal bie urilbeften Barbaren, wenn fie unter bem

odnoerbe beö ©ieger3 Sdjrecfen unb STobesangft ergreift, ben SDhmfa

bi$ jutn 3$regen öfnen.«

ö (*s ift gemifj, bajj biefe $erabfe|ung be$ äufjerften föruerltajen

od)mer§e3 auf einen niebrigern Örab oon ©efülil, au mefjrertt alten

.Siunftmerfen ficfytbar gewefen. £er leibenbe £>errule$ in bem uergtftetcn

föewanbe, oon ber &anb eine* alten unbekannten 9)?eifter$, war nidu

ber 3oufwfletfd)e, ber fo gräfjlid) fdjrie, baft bie &otnfd)cn gelfen,

10 unb bie (Subbifdjen Vorgebirge bauen ertönten. (§r mar mebr finfter,

als milb.° 35er ^fnloftct bc£ s}>«tfMgora3 SeontinuS fdjieu bem

tradjter
. feinen 3djmer$ mitjutfjeilen , meiere SÖirfung ber geringftc

gräfelidje 3U9 uerfnnbert fjätte. 9Wan bürfte fragen, wofjer id) wiffe,

bafe biefer s
J)ieifter eine üMlbfäule beS ^fiiloftet gemalt fmbc? 3lu*

15 einer Stelle be* Spiiniuä, bie meine $erbefferung nid)t erwartet Ijaben

füllte, fo offenbar uerfälfd)t ober uerftümmelt ift ftej>

III.

'über, wie fdjon gebadit, bie ftunft fjat in ben neuem Reiten im*

glcid) weitere ©renken erhalten. 3()rc 9iadjabmung, fagt man, erftrerfe

20 n) Bellorii Admiranda. Tab. 11. 12.

o) Plinius libr. XXXIV. sect. 19.

p) Eundem, nebmlid) beu 2ttbro, liefet man ben beut $(itiitt&, (üb* XXXIV.
sect. 19.) vicit et Pytbagoras Leontimis, qui feeit stadiodroraon Astylon, qui

Olympiae ostenditur: et Libyn puerum tenenteiu tabnlam, eodem loco, et mala

25 ferentem imdnm. Syracusis autem claudicantem : cuius hulceris dolorem seii-

tire etiain spectantes videntur. 9)inu erwäge bic legten Söovtc etwas genauer.

ÜBirb nid)t boriuit offenbar oon einer ÜJkrfon gcjprod)en, bic wegen eine» fdjraerj»

baften ©efebwierca überall befannt ift? Cnins hulceris n. f. w. Unb biefe*

cuius follte auf ba* blofjc claudicantem, unb baä claudicantem üiellcidU auf

30 bas nod) entferntere puerum geben? ÜNtemanb battc mel)r ÜHcdjt, wegen eine*

foldjen <3cfd)wierc* befanuter 31t fetjn als S|if»iIoftct. 3d) lefc alfo anftatt claudi-

cantem, Philoctetem, ober fjattc menigften* bafür, bafe baa lefctere bnrdi ba*

erftcre gtetdjlautenbe 2Öort bcrbntngeu worben, unb man bcl)bca 3Mammen Phi-

loctetem claudicantem Iefen muffe. 3opl)oflc§ täfet tfjn sißov x«i' thnxjhettt>

35 tyntty, unb c8 ntufetc ein öinfen uentrfaenen, bafj er auf ben franfeu ftufi

weniger bcrjljaft auftreten tonnte.
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(Erder dfftxl III. 10

auf bic gau^e fichtbare Statur, von welcher ba* Sdmne nur ein

Heiner Xfjeit ift. 2öahrf)eit unb 2lu$bru<f fei; it)r erfteS ©efefc; unb

wie bie Statur felbft bie Schönheit höf^rn ätbfidjten jeberjeit aufopfere,

fo müffe fie audj ber Mnftler feiner allgemeinen 23eftimmuug unter*

orbnen, unb ifyx nitijt weiter nachgehen, als c£ 2£ahrfjeit unb 2(uSbrucf 5

ertauben, ©enug, 1

bafc burd) 5Bahrheit unb 2lu$brucf ba* .§äj$ltchfte

ber Jiatur in ein Schöne» ber Äunft oerwanbett werbe.

©efefct, mau wollte biefe Begriffe oorä erfte unbeftritten in ihrem

SBertyc ober Unmerthe (äffen: foflten nicht anbere von ihnen mtafc

gängige Betrachtungen §u machen fenn, warum bem ohngeachtet ber io

tfünftler in bem 2lu3brucfe 9)iaafi galten, unb lfm nie au* bem fjbcbfteu

fünfte ber &anblung nehmen muffe.

3$ glaube, ber einige iUugenblitf, an ben bie materiellen

Sd)ranfen ber tfunft alle ihre Nachahmungen btnben, wirb auf ber*

gleiten Betrachtungen leiten. 15

ßann ber flünftter uon ber immer oeränberlidjen Slatur nie mehr

als einen einzigen Slugenblicf, unb ber -Kahler inSbefonbere tiefen

einzigen Slucjenbluf and) nur aus einem einzigen ©efid>tspunfte, brausen

;

unb aber itjve Söerfe gemacht, nicht blojj erbtuft, fonbern betrachtet $u

werben, tauge unb roieberf)of)tter maaffen betrachtet §u werben : fo ift 20

e£ gewtjj, baft jener einzige 9lugenbticf unb einzige ©efichtSpunft biefe«

einjigen Hugenblicfe£ , nicht fruchtbar genug gemähtet merben fanu.

Dasjenige aber nur allein ift fruchtbar, wa$ ber (SinbilbungSfraft frene«

Spiel täftt. $e mehr mir fehen, befto mehr muffen mir f}in$u benfen

fönnen. 3* me^v imr barju
2

benfen, befto mehr müffen mir ju fehen 25

glauben. $n bem ganzen Verfolge eines 2lffect£ ift aber fein 3lugens

blief ber biefen ^ort^ett meniger hat, a($ bie hödjftc Staffel beffetben.

lieber ihr ift weiter nichts, unb bem 9tuge bae 3leufferfte jeigeu,

ber ^hantaBc D*c S^üget binben, unb fie nötigen, ba fie über ben

nnnlichen ©inbruef nicht hinauf fann, fich unter ihm mit fdjwädjeru 30

Silbern }tt befchäftigeu, über bie fie bie fichtbarc güUe be* 2lu3brucf$

als ihre ©renje 3
freuet. äBemt ftiofoon atfo feufjet, fo fann ihn

bie @inbilbung$fraft fdjrenen hören; wenn er aber fdjrenet, fo fann

fie oon biefer Borftellung roeber eine Stuffc höh**, «oa) eine Stuffe

tiefer fteigen, ol)ne ihn in einem leiblichem, folglich unintereffantem 35
;

• . 1 .

' ®nng, [1766a] ' l>a$u [&U ;« Örenjfn [Ußßab. 176G. 88. 921
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Suftanbe 51t erblitfen. Sic t)ört if)n crft adrett, ober fic fielet tön

fd&on tobt.

gerner. (Srljält biefer einzige Slugenblirf burd) bic «Hunft eine

unoeränbertidje 3>auer: fo mufj er nia)t$ auSbrücfen, iua* ft$ nia)t

•
r
> anberä als tranfitorifd() benfen täftt. 9llle (Srfdfjeinungen , §n bereit

si8efen mir ei* nad& unfern Gegriffen rechnen, bafj fie plöfclidf) au^bre^en

unb plöfcltdf) oerfdnoinben, bafe fie ba*, ioa$ fie finb, nur einen 2lugen=

blkf fenn fönnen ; alle fold)c (£rfd)einungen, fie mögen angenehm ober

fdnetflid) feun, erhalten burd^ bie Verlängerung ber Stunft ein fo

10 nribernatürüdjeä 9lnfef)eu, bafe mit jeber ioieberf)of)lten (Srblicfung ber

<£inbmcf fd)toäd)er wirb, unb und enblidj uor bem ganzen Wegenftanbc

ecfelt ober grauet, i'a üttettrie, ber fid) al£ einen jioenten $emofrit

mahlen unb fielen laffen,
1

fad>t nur bie erften male, bie man tfjn

fiel)t. Vetradfjtet ilm öftrer,
8 unb er mirb au$ einem ^fnlofopljen ein

i.
r
> (Stecf ; aus feinem Staaken mirb ein Wrinfen. So aud^ mit bem Sdfjrencn.

$er heftige Sdnnerj, melier ba$ Sirenen auSpreffet, läfjt entroeber

bolb nadf>, ober jerftöret baä leibenbe Subjeet. 2Bann * alfo aud& ber

gebulbigfie ftanbfjaftefte aWann fd&reoet, fo föreoet er bod) nicf)t unab=

läfelid). Unb nur biefe* formbare Unabläfelid&e in ber materiellen

20 Sfodmlnnung ber Äunft ift ed, waä fein Sdjreuen §u meibifdf>em * Un=

oermögen, ju finbifdfjer Unleiblid&feir madf>en mürbe. SDiefe« roenigften*

utufcte ber tfünftler beS SaofoonS oermeiben, ^ättc f$on baä Sirenen

ber Sd?önl)eit nid&t gefdwbet, märe eä aua) feiner ßunft fa^on erlaubt

gemefen, Reiben ofme Sdjönfjeit auSjubriufen.

25 Unter ben alten SKatjlern fd^einet £imomad(m£ isonoürfe be*

äufferften 2lffeftä am liebften geroätylet ju baben. Sein rafenber Sljar,

feine JHnbermörberin 9)?ebea, waren berühmte ®emäf)lbe. Stber au*

ben Vefajreibungen , bie mir oon ifmen ^aben, erhellet, bafe er jenen

^unft, in meinem ber Setraa^ter ba£ Sleufferfte nid&t foioo^l erblidft,

30 aU Ijüisu benft, jene örfd^einung, mit ber mir ben Segriff be3 £ranft-

torifdjen nid&t fo uottnoenbig oerbinben, bafi un£ bie Verlängerung

berfelbeu in ber ftunft mißfallen follte, uortreflidf) oerftanben unb mit

einanber ju oerbinben gemußt fmt. &ie 2Nebea r)attc er nia)t in bem

2(ugenbticfe genommen, in meinem fic tf>re Äinber roirflid^ ermorbet;

' lajjt, [fcf. 1766 aj » »ftcr, [17921 » fflfnn [$|. 1792J * \»t\b\\d)tm lunbtutli* ftf.j

»Hbif^oi [17ß6al
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fonöeru einige 2lugenblide juuor, ba bie mütterliche ifiebc noa) mit

ber ©iferjitdjt fämpfet. SiMr fefyen ba$ ©übe biefeS Kampfes oorau*.

5Bir gittern woraus, nun balb btoj} bie graufame 3Jiebea 51t erbltden,

unb unfere ©inbilbungSfraft gehet roeit über alleä ()inweg, roas> un*

ber 3Ra(ler in biefem fchredlichen Slugenblitfe jeigen fönnte. 2lbcr eben 0

barutn beleibiget un$ bie in ber Äunft fortbauernbe Uncntfd^toffen^cit

ber OTcbca fo wenig, bafj mir irielmehr wünfdjen, es märe in ber 9iatur

felbft babeij geblieben, ber Streit ber l'eibenfhaften hätte fidt) nie tut-

fa)teben, ober hätte roenigftenS fo lange angehalten, bis .3«* unb lieber-

legung bie S^utf) entfräfteu unb ben mütterlichen ßmipfinbungen ben 10

Sieg oerftchern fönnen. 2tud) t>at bem XimomachuS biefe feine 2Beiö^eit

groffe unb Muffige fcobfprüche jugejogeu, unb ilm weit über einen an*

bern unbefannten Zahler erhoben, ber unoerftdnbig genug geiuefeu mar,

bie SKebea in ihrer f)öd)ften
s
Jtaferei) §u jeigen, unb fo biefem flüchtig

überlungehenben ©rabe ber äufferften Saferen eine &auer ju geben, bie 10

alle 9totur empöret. $)er Sidjter,« ber tlm beSfalls tabelt, fagt ba^ev

fef)r finnreich, inbent er ba£ SBitb felbft anrebet: „Surfteft
1 bu benn

„beftänbig nach bem 33tute beiner Ätnber? 3ft benn immer ein neuer

„;^afon, immer eine neue (Sreufa ba, bie bid) unaufhörlich erbittern? —
„3um genfer mit bir audj im ©emählbe!" fefet er ooUer SSerbruj? ^in^u. 20

3Son bem rafenben Sljar be$ XimomadjuS läfet fidj aus ber Wafy

rieht bee ^^iloftrat^ urtheilen> lUjar. erfchien nidjt, wie er unter ben

beerben müthet, unb 9tinber unb Söde für
s
3JJenfchen feffelt unb morbet.

Sonbern ber 9)?cifter jeigte ihn, rote er nad) biefen roahnroifcigen gelben-

tl;aten ermattet ba fifct, unb ben 9lnfd)lag fäffet, ftd) felbft umzubringen. 20

Unb ba* ift roirflid) ber rafenbe 91jag; nicht roeil er eben ifet rafet,

fonbern roeil man fiefjet, bafj er gerafet 1ml; weil man bie ©röfje

feiner 9iafereu am lebhafteften auä ber uer3roeiflungsuollen Scham ab»

nimt, bie er nun felbft barüber empfinbet. s3Wan fiehet ben Sturm

in ben Xrümmeru unb Seichen, bie er an ba* Saab geroorffeu. 30

a) Philippus (Antliol. Hb. IV. eap. 9. cp. 10.)

'Am yttQ (F/i/>«s-
:i(>t(f€(oy (fovov. ij Tf$ fi,ao>r

devtfoog, t rinvxri rig mdi not /i^rfKOi.-:

fi$t xui £f x/;{W>* juttdoxTQi't —
b) Vita Apoll, lib. II. cap. 22. 35

1
tilrfttfl rü?f. 17J»2]
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IV.

34 überfefje bic angeführten Utfadjen, warum ber -Micifter bes

Öaofoon in bem 9(u3brucfc beö förperlid)eu ©dunere s
i)toafe galten

müffen, unb finbe, bafj fie allefamt von ber eigenen Sefd)affenf)eit ber

ö ttuuft, unb von betreiben uotbmcnbigen Sdjranfen unb 33cbürfmjfcn

bergenommcn finb. 3a)werlid) bürfie fid) alfo wof)l irgenb eine ber*

fetben auf bie s^ocfie anwenben laffen.

Dljne l)ier 51t unterjudjen, wie weit es bem Siebter gelingen

fann, förperlidje Sd)önf)eit ju fa)ilbern: fo ift fo oiel unftreitig, baft,

10 öa ba* ganje unermefcltdje 9teidj bev ^oUfomment)eit feiner 9tod)af)mung

offen flehet, biefe
1

fid^tbare <Qülle, unter weldjer SSoUtommenfjeit 51t

Sdjön^eit wirb, nur eines Don ben geringften Mitteln fewn fann, burd)

bie er uns für feine ^erfonen ju interefjiren weis. Oft oernadbläftiget

er biefeS Glitte! gtiu§lid)
;

oerfid)ert, bafe wenn fein <oelb einmal 8
unfere

15 (SJewogeutycit gewonnen, und beffen eblere (Sigenfdjaften entweber fo

befd)äftigen, bafj wir an bic förperlid)c ©eftalt gar nidjt beuten, 8
ober,

wenn wir baran benfen,
3 uns fo beftedjen, ba|3 wir ifmx von felbft

wo nittjt eine fdjöne, bod) eine gleichgültige erteilen. 9(m wenigften

wirb er bei) jebem einzeln $uge, ber nid)t auSbrücflid) für bas ®efid)t

20 beftimmet ift, feine 9iücffid)t bennodj auf biefen Sinn nehmen bürffen.

Senn Virgils Saofoon ferreget, wem fällt e£ babeu ein, bafj ein große»

üJJattl 511m Sd)renen nötf)ig ift, unb bafj bicfeS grofee 9JJaul fjäfetid)

läfet? (#enug,* baß clamores horrendos ad sidera tollit ein erfjabner
5

3ug für ba£ ©efyör ift, mag er bod) für ba£ $efid)t fegn, was er will.

25 <r«er l)ter ein fd^Öne^ 33itb verlangt, auf ben Imt ber £id)tcr feinen

ganjen (Stnbrucf oerfefjtt.

9Md)tö nötiget f)iernäd)ft ben £id)ter fein ©emäljlbe in einen

einzigen 5tugenblicf 311 concentriren. (Sr nimt jebe feiner £anblungcn,

wenn er will, ben iljrem Urfprunge auf, unb führet fie burd; aÜe

30 mögliche 2lbänberungen bis 5U ifjrer (Snbfdmft. 3ebe biefer 3lbänbc-

rungen, bic bem Äünftler ein ganjeS befonberes Btüä foften würbe,

foftet tf)m einen einigen 3ug; unb würbe biefer $ug, für fid) be*

tradjtet, bie (Sinbilbung beS ^uljörerS beleibigeu, fo war er entweber

1 bie 11788. 1792J 1 einmal [fd'U I7ti0 ai). 17ü0. 88. 92] ' afbftifat, [£f. 17C6ab] 4 Önn,!,
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©rjhr Iftetl. IV. 23

burd) ba* 2?orl)ergel)eube fo oorbereitet, ober wirb burd) baS golgenbe

fo gemilbert unb oergütet, bajj er feinen einzeln (Sinbrucf verlieret, unb

in bei* $erbinbung bic treflidjfte
v2öirfung non ber SBett tljut. 5ßäre

e$ alfo and) roirflid) einem 3Ranne unanftänbig, in ber §eftigfett be*

Sdmterje* ju fd)rei)cn ; roas fann biefe Heine überl;ingel)enbe Unan* 5

nänbigfeit Demjenigen bei) und für 9iad)tf)eil bringen, beffen anbere

lugenben und fdjon für tfjn eingenommen Iwben? Virgils Vaofoon

idjrenet, aber oiefer fdjrenenbe l'aofoon ift eben Derjenige, ben mir

bereit» al£ ben oorfidjtigften Patrioten, al£ ben märmften SSater fennen

unb lieben. &*ir besterjett fein Sd;renen nia)t auf feinen Gfmrafter, 10

fonbern tebiglid) auf fein unerträglidjea Seiben. £iefe3 allein Dören

mir in feinem Sdjrenen; unb ber £idjter fonnte eä un3 burd) biefeä

Sdjrenen allein finnlid) maä)en.

Stfer tabelt ifm alfo nod)? Söer muß nid)t t>ielmef)r betennen:

menn ber imitier mof)l tlmt, baft er ben i'nofoou niä)t fd)rencn liefe, 15

io tlmt ber 3>idjter eben fo mol)l, bafe er ifm fdjrenen liefe?

^Iber Virgil ift f)ier bfofj ein ersel)lenber £id)ter. älUrb in feiner

Rechtfertigung aud) ber bramatifd)e 3>icf>tcv mit begriffen fenn? Vitien

anbern (Sinbrucf madjt bie @räef)lung uon jemanbs 1
©efdjren; einen

anbern biefe* ßefdjren felbft. £as Srama, meld)e£ für bie lebenbige 20

i^al)lerei) bes Sc^aufpielerS beftimmt ift, bürfte oielleidjt eben belegen

fid) an bie (tfefefee ber materiellen 2DJaf)leren ftrenger galten muffen.

3lt if)m glauben mir nidjt blofe einen fdjreuenben
v
}>f)iloftet ju feigen

unb 31t f)ören; mir Ijören unb feigen mirflid; fdjreijen. näf)er ber

Sdmufpieler ber 9iatur fömmt, befto empfinblidjer muffen unfere 9lugcn 20

unb Dtjren beleibiget merben; beun e£ ift unmibcrfpredjlid) , oan fic

e$ in ber Statur merben, menu mir fo laute unb Ijeftigc ^leufferungen

be* Sdjmerje» uernef)meu. 3ubem ift ber förperlidjc Sdmicrj über*

Ijaupt bes 9Jfitleiben<$ nicfjt fäl)ig, melajes anbere Uebel ermeefeu. Unfere

irinbilbung fann 31t menig in iljiu unterfdjeiben , al$ bafe bie bloffe 90

irrblicfung beffelben etmaS uon einem gleidjmäfjigcn Wcfür)l in und

l)eroor ju bringen oermödjte. Sopljoflc* fönntc baf>er leid)t nidjt einen

blofe millfül)rlid)en, fonbern in bem SBefen uufrer
2 ©mpfinbungen felbft

aegrünbeten
v

Jlnftaub übertreten Imben, menn er ben ^Uoftct unb

.wfule* fo minfein unb meinen, fo fdjrenen unb brüllen läfjt. Tie 35

; jmailbC« [I7W. !79i'] • unfru- ffcf.l unitvt fl70ßab. 17U.-.J unffrer ll7*s. 1702J
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Umftehenben föimen unmöglid) fo oiel &ntheü an ihrem Veioen nehmen,

al« biefe ungemäfttgten 2lu«brüd)e $u erforbern fdjeinen. Sic werben

un« 3ufdjauern vergteidjung^ioetfe falt oorfommen, unb bennod) fönneu

wir ihr
s3)?itleiben nicht mol)l anber«, al« wie 1 ba« s

J)taajj be« unfrigeu

5 betrauten. &terju füge man, bat? ber Schaufpieler bie ^orftelluua,

be« förperlichen Schmerje« fc^merlic^ ober gar nicht 6t« jur SUttftott

treiben fann : unb wer mei*, ob bie neuern bramatifebeu dichter tiidjt

eher 5U loben, al« $u tabeln ftnb / bafc fic bicfc flippe entweber ganj

unb gar oermieben, ober bod) nur mit einem leichten .Hahne umfahren

10 haben.

sMe manche* mürbe in Der Xijcom uumiberfpred)lid) fcheinen,

wenn e« bem ©enie ntdjjt gelungen märe, ba« SBiberfpiet burd) bie

2$at $a erweifen. 2XUe bicfc Betrachtungen finb nicht ungegrünbet,

unb bod) bleibet ^fnloftet eine«
2 oon ben 9)tcifterftücfen ber SBüfme.

15 2)enn ein Xfjetl berfelben trift ben Soplwfle« nicht eigentlich, unb nur

tnbem er fid) über ben anbem Xljeil ^inmegfe|et, fyat er Schönheiten

erretdjt, oon meldten bem furd)tfamen Jlunftridjter, ohne bicfc« 23et)fpiel,

nie träumen mürbe, ^olgenbe illnmerfungen merben e« näher jeigen.

1. äßie munberbar fyat ber 2)id)ter bie ^bee be« förperltd)cu

20 3d)mer$e« 511 oerftärfen unb ju erroeitern gemußt! 6t wählte eine

SBunbe — (beim aud; bie Umftänbc ber ©efd)id)te tarnt man betrachten,

als ob fie oon feiner 3Bar)l abgegangen hätten, in fo fern
3

er nebm=

lia) ganje ©efdndjte, eben biefer iljm oortheilhaften Umftänbc megen,

wählte) — er wählte, fage ich, c»lc SSunbe unb uidjt eine innerliche

25 Hranfheit ; weil fid) oon jener eine lebhaftere ilsorfteUung machen täftt,

al« oon biefer, wenn fic aua) nod) fo fchmerjlich ift. 2>ie innere

fnmpathetifche ©lutf), weldje ben ^teleagcr oerjehrte, al« ihn feine Butter

in Dem fatalen Traube ihrer fduoefterltdjen 2£uth aufopferte, würbe

bal;er weniger theatralifd) fcmt,
4

al« eine 2öunbe. Unb bicfc SBunbe

30 war ein göttliche» Strafgericht, ©in mehr al« natürliche« ©ift tobte

unaufhörlich barinn, unb nur ein ftärferer* 3lnfaU oon Schmerlen

Imtte feine gefefcte $ett, nad) weldjem 0 jebe«mat ber Unglüdliche in

einen betäubenben Sd)laf oerfiel, in welchem fich feine erfchöpfte Statut

erhohlen mujjte, ben nelnuiuheu &>eg be« Reiben* wieber antreten $u

1 toie [fc&lt <s\. I70ßa] * ein* [$f.] » ferne [&.] * ift ba^er nvmfler trieatratt»*,

[ftf. 1766»] • ftärfrev l$f.] • na<S) lt>el*eu [.<>«. 1700a)
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tonnen. (Sfjataabrun läfct ifm blop »on bcnt »ergiftete« Pfeile eine*

Trojaner* uerrouabet fenn. sBa* fan» man fidj »o« einem fo geroöfm

üdje« 3ufa^e aujferorbentlidje* »erforec&en? war i» be« alten

Kriegen ei« jebeu auagefefet ; roie fam es, bafj er «ur bei) bei« ^Jf«loftet

fo fdjrecflidje folgen f)atte? (Sin natürliche* ©ift, ba* «eu« ganzer 0

^afjre «rirfet, ofme §u tobte«, ift «od) ba$u weit unroahrfc()einlidjer, aU
alle ba* fabelhafte SBunberbare, roomtt e* ber ©rieche ausgeriiftet ^at.

2. <5o groß unb fcfyredlid) er aber audf) bie förderlichen Scfjmerje«

feine* gelben machte, fo füllte er e* bod) fefjr wol)t, bafj fie allei«

«tcht f)inreid()enb märe«, eine« «terfliche« ©rab be* 9)Jitletb* $u errege«. 10

(St »erbanb fie baljer mit aaber« Hebel«, bie gleichfall* für fiel) be*

trautet «td)t befo«ber* ri'tbre« fo«ntc«, bie aber burdf) biefe $erbi»=

lumg einen eben fo melandjolifdje« 2l«ftrief) erhielte«, al* fie be« ftirper*

liehe« Schmerle« hinnriebernm mittheilten. Siefe Uebel roaren, »öllige

Beraubung ber ntenfcblichen ©efeüfchaft, junger w«b alle Unbeq«emlid)= 15

feite« be* Sebent, welche« ma« unter einem raupen Gimmel in jener

üBcwubung a«*gefefcet ift. « Wan benfe fid) ei«e« 9)lenfd}en in biefe«

o) 8Bcmi bei- IShor ba$ (Stoib bei ^biloftct in btefer äkrbinbitng be*

tradjtet, fo fdjeinet ihn bie t»ülf lofe Ginfantfeit bcffelben gans befonberi su rühren.
1

o« jebem Söorte hören mir ben (jcfcttiflcu ©riechen. Uebcr eine üon ben ^icfict" 20

gehörigen Steffen habe ich inbefe meinen Zweifel. Sie ift bie: (v. 701—705.)

tivtoz tjr itQ'Ktovno?, dir* {yotv fiuoir,

Qväf, m-' iyyto{tw.

Kuxoytnoru ;mp* ot ;orm- tiriift'xor

BttQufii>Mi' tlwxkttu- 25

(jeiev ctiftfetijQOV.

Xie gemeine äBtnShcmfchc lleberfeining giebt biefe* fo:

Vcntis expositus et pedibu* captus

Nulluni cobabitatorem

Nec vicinura ullum saltem nialum haben*, npud quem geinitum mutuuui 30

Gravemi|iie ac crnentuiu

Ederet.

ftieruon meid« bie interpolirtc llebcrfcönng be* Jh. Softttfott nur in ben SBor*

ten ab:

Ubi ipse ventis erat expositus, Hrmum gruduin non habens. 35

Nec queuquain indigenaruni,

' io (gelltet if>m .... gnitj befonbevä vü^renb. ($f<i ba« Ufte »ort aber fonigiert inl }N rityren.

[tafter 1766 »b. 1766:] io jrtetnet itjm .... gevtt* beionber« jn rityrtn.
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Umftänben, man gebe tfjm aber ©efuubbät, unb Gräfte, unb ^nbuftrie,

unb ee ift ein jJiobinfon Grufoe, ber auf unfer ^itleib njenia. 2lnfprud)

Nett nulluni viciuum. apud quem ploraret

Vehementer edacem

ö Sanguiueum morbnm, inutuo gemitu.

Wan follte glauben, er habe biefe »eränbcrtcu Sorte au« ber gcbuubcuen lieber*

fcfcuug bc& £homa* 9?aogcorguö entlegner. Xcnn biefer (fein 2öerf ift febr feiten,

unb 5a&riciü* felbft bat e« nur aus bent Dporinfcbeu 3?ucncröcrscirfmiffe gefaunt)

brürft fich fo aus:

10 — ubi expositus fuit

Ventis ipse, gradum tirinum haud haben*,

Xec quenquana indigenarn, nec vel malnm

Vicinum, ploraret apnd quem

Vehementer edacem atque cruentnm

lö Morbum mutuo.

SBenn biefe llebcrfeönngen ihre Miduigfeit haben, fo fogt ber Chor bas Srärfitc,

roaS man nur immer jiun üobe ber menfdjlichcu (SJcfettfcbaft tagen fann: 3>er

(jrlenbe bat feinen 9Wenfd)cu um fid) ; er l»ei$ »on feinem freunblicbcu 9iad)bar

;

jui glüetlich, menn er auch nur einen böfen 9cad)bar Ijättc ! Ihomfon mürbe fo=

20 bann biefe Stelle »ielleirfjt oor Süigen gehabt haben, menn er beu glcidjfall* in

eine müfte Snfel hon ^öfemichteru ausgefegten SDielifanber fagen läRt:

Cast on the wildest of the Cyclad Isles

Where never human foot had marked the shore

These Rufüans left me — yet believe me, Areas,

2ö Such is the rooted love we hear mankind,

All ruflians as they were, I never heard

A sound so dismal as their parting oars.

Sind) ihm märe bic (Äfefettfchaft »on 23öfcmichtcrn Heber gemefeu, als gar feine.

(Sin groffer »ortrcflicher Sinn ! 2Bcnn es nur gcmijj märe, bafj Soühofle* aud)

30 roirflich fo etmas gefaßt hätte, l'lber ich ntufj ungern befennen, bafj id) mdjt*

bcrglcidjcn bei) ihm finbe; es märe benn, bafj id) lieber mit beu Slugcu beS

alten Seholiaftcu , als mit meinen eigenen fchen moütc, meldjer bic SBorte bc*

Richters fo nmfdjreibt: Ov fiovor 6.100 xidor ovx urtt io>y tyyoigiow

ytijovtt, iiXXn ovih xuxor
, rtaQ* 6v äfUH/kuw koyor ?fi'itZ<oi> «znuaeie. Sic

85 biefer Auslegung bic angeführten liebcrfe^er gefolgt fiub, fo hat fich aud) eben

fo mobl SJrumot), als nnfer neuer beutfeher llcbcrfefcer baran gehalten. Sener

fagt, sans societe, meme importune ; unb biefer „jeber OJcfeüfchaft, aud) ber bc=

fd)merlid)ften beraubet." kleine (iJrünbe, marum id) »on ihnen aUen abgehen

mufj, fiub biefe. (Srftlid) ift es offenbar, baö wenn xaxoytitova »on m' iyyo>-

40 Q"n' getrenuet merbcu, unb ein befonbers ' (Blieb ausmachen follte , bic ^artifcl

1 fccfonKrrS [I7i>2]
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madjt, ob und gleia) fein 3djirffal fonft gar nid)t gleichgültig ift. Stenn

mir fmb feiten mit ber menfdjlidjen ©efeUfc^aft fo jufrieben, bafj Utw

Die :)tuf)e, bie mir auifer berfelbeu genteffen, nid)t fefjr reit&enb bünfen

ioüte, befonberä unter ber s#orfteHung, meldje jebes
1 $nbiuibuum

feijmeicbelt, bafj e3 fremben 33enftanbe3 naa) unb nad) fanu entbehren 5

lernen. 3luf ber anbern Seite gebe man einem v
J)Jenfd)en bie fa)mer^

lidf>fte un^eilbarfte Äranffjeit, aber man benfe itm jugleicf) oon gefälligen

greunben umgeben, bie ifjn au nidjtä Langel leiben laffen, bie fein

Hebet, fo uiel in ifjreu Kräften fielet, erleichtern, gegen bie er uttuer»

bofjlen flogen unb jammern barf: unftreitig werben mir ^titleib mit 10

tfmt haben, aber biefe* ÜWtleib bauert nicf)t in bie tätige, enblid) juefen

mir bie 2ld)fel unb oerweifen ifm jur ©ebulb. s3cur menn benbe gälte

o'vttt oor xuxoyuTovi! ttotfjtücnbifl mieberbohjt fenu müfete. £a fic c« aber nidit

ift, fo ift e& eben fo offenbar, bafj xaxoytnoytt 311 um gel)örct, unb batf Momma
uad) iyxo>Q<»r mcgfaUcn muß. £iefe$ ffomma bat fid) au* ber lleberfceuug 15

eingefdjlidjen , wie id) beim 2
mirflid) finbe, bafe ei einige gan* gried)ifd)c 9lue=

gaben (3. bie SÖMttenbergifdK oon 1585 in 8, lucldje beut ftabriciua oöflig

unbefannt geblieben) and) gar nid)t fabelt, unb es* erft, luic gehörig, nad)

xuxoytnor« fctjeii. Kentens, ift baä mobl ein böfer ÜJJadjbar, oon beut mir

uns sovov avinvnov, ütioißamv mie es ber Scfjoliaft erflärt, ücrfpredjen fönneu? 20

3Bed)felötoeiie mit und feufeeu, ift bie (*igenfd)aft eine* ftrcuubea, ntdjt aber

eine» ftciube*. .Sturj alfo: mau bat ba* JÖJort xnxoytnov« uurcdjt oerftanbeu;

mau bat augciiomiueu, bafj c$ au8 beut 3lbjectioo xux»; äufammen gefegt fei),

'

unb es ift am bem Snbftautioo ;o xuxor sufammen gefeüt; mau bat ei bind)

einen böfen 9Jad)bar erflärt, unb tyartc c$ burd) einen Ü)kd)bar bei 23öfen er« 25

flären foflen. So toic xuxoftrtvTit nid)t einen böfen, ba* ift, falfdjen, nnluabren

^roübeten, fonberu einen ^ropbeten be3 iööfen, xuxoit/voc nidjt einen böfen,

uugefd)icften Siinftlcr, fonberu einen tfüuftler im SJöfen bebeutcu. Unter einem

Wad)bar bei «öfen ocrftcl)t ber £id)tcr aber beuienigeu, toeld)cr entmeber mit

gleichen Unfällen, al* mir, betjaftet ift, ober am Jyrcunbfdjaft an unfern Unfällen 30

lUntbeil nimt; fo bafj bie ganzen Söorte owJ* ur tyyt»^ x«xoyinor«

blofj burd) neque quenquam indigenarum mali socium habeas 31t überfetjeu

ffatb. 2>er neue Gnglifdjc llcbcrfefeer bea Soptjofleö, Xfyomat ^rauflin, fanu

tridjt anber« ali meiner 9Wemnuig gewefeu femi, inbem er beu böfen 9lad)bar

in xuxoytiuor aud) nid)t ftnbct, fonberu ei blofj burd) fellow-mourner übericöct: 35

Expos'd to the inclemcnt skies,

Deserted and forloru lic lyes,

No friend lior fellow-mounier theie,

To sooth his sorrow, and divido his care.

> jfbrm [W92] -i bnui nuc^ [>>! ) " fmi, [»«rf^rittc» in b<r .H, nac^h. i76Hj
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28 laokoon.

Mammen Kommen, menn ber ©infame and) feine* Körper* ni$t mädjttg

ift, wenn bem 1 Hranfen eben fo wenig jemanb anber* fn'tft, al* er

fidi felbft tyelffen fann, unb feine .Silagen in ber öben üuft uerfliegen

:

al*bann fefjen mir alle* (Stenb, ma* bie menfd)luf)e 9Jatur treffen tarn,

ö über ben Unglücflidjen pfammen fctylagen, unb jeber flüchtige ©ebanfe,

mit bem mir un* an feiner ©teile benfen, erreget ©dmubern unb @nt*

fefcen. Söir erbliden niapt* al* bie £>erjmeiflung in iljrer fd)recflicfjfteu

©eftalt uor un*, unb fein Sttitleib ift ftärfer, feine* 3crfd)mel$et mefjr

bie ganje <Sccte, al* ba*, meldte* fid) mit Sorftellungen ber $er$metf=

10 lung mifa^et. $on biefer 2lrt ift ba* s
3)titleib, mela)e* mir für ben

"^(ntoftet empfinben, unb in bem 2lugenblufe am ftärfften empftnben,

menn mir if)n aua) feine* Sogen* beraubt 2
feljen, be* einzigen, ma*

tym fein kümmerliche* Seben erhalten mufete. — 0 be* granjofen, ber

feinen Serftanb, biefe* ju überlegen, fein föei'3, biefe* 31t füfjlen, gehabt

15 bat! Ober mann 3
er e* gelmbt bat, ber flein genug mar, bem arm=

feiigen ©efetymaefe feiner Nation alle* biefe* aufzuopfern. Gfmtaubrun

giebt bem ^lu'loftct ©efcllfdmft. @r läfjt eine ^rinjenin £od)ter 51t

ifjm in bie müfte %rfü fommen. Unb and) biefe ift nid&t allein,

fonbern Ijat iljre &ofmeifterin bei) fid; ; ein $iug, Don bem id) nid)t

20 mei*, ob e* bie ^rinjefein ober ber Stüter nötiger gebraust §at.

$a* ganje oortrefltd)e ©piel mit bem Sogen Iwt er meggelaffen.

3Mfür läfet er fd)öne 9lugen fpielen. ^reultd) mürben $feil unb Sogen

ber franjöfifa^en $etbenjugenb feljr luftig oorgefommen fenn. ^Ud^tc-

hingegen ift ernftfjafter al* ber JJorn fdjöner klugen. 2>er ©rieche

25 martert un* mit ber gräulichen Seforgung, ber arme ^fnloftet werbe

ol)nc feinem
4 Sogen auf ber müften $nfel bleiben unb elenbiglid) ux\u

fommen müffen. Ser granjofe mei* einen gemiffem 35>eg 31t unfern

£erjen : er läfjt un* fürdjten, ber Solui be* 2ld)ille* merbe oljne feine

^rinsefjin abjie^en müffen. 2)tefe* Ineffen benn audj bie ^arifer Hunft*

30 ridjter, über bie Sllten triumpfnren, unb einer fdjlug oor, ba* Glmtau^

bntnfdje <5tücf la Difficulte vaineue 31t benennend

3. 9tad) ber ©irfung be* ©an3cu betraute man bie einjeln

3cenen, in meldjen ^Sh^oftet m ^)v oer uertaffene Äranfe ift ; 100

er Hoffnung fjat, nun balb bie troftlofe ßinöbe 31t ocrlaffeu unb mieber

35 b) Mercure de France, Avril 1755. p. 177.

' ben [$l 17667] * beraubet [$U ' tuen« [1TM] ' feinen [1788. 1792.]
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in fein Mtid) ju gelangen; wo fich alfo fein ganzes Unglücf auf bie

ic^wtersüd^c 2Bmtbe einfdjränft. (£r wimmert, er fdjrenet, er befömmt

bie gräfjlidjfteu 3ucfungen. föierwiber gehet eigentlich ber (Einwurf be*

beleibigten 2lnftanbe§. ift ein (Snglänber, melier biefen (Einwurf

macht; ein
sJ)iann alfo, bei) welchem man nicht leidet eine falfdje

">

3)tCicateffc argwöhnen barf. 2öie fcfwn berührt, fo giebt er if)m aud)

einen fefjr guten 1 ©runb. 3tIIe ©mpfinbungen unb fieibenfhaften,

fagt er, mit welchen anbere nur fef)r wenig fnmpatf)ifiren fönnen,

werben anftöffig, wenn man fie ju Jjeftig auSbrücft.c 2 „2luS biefem

„©runbe ift nicht* unauftänbiger, unb einem 3Kanne unwürbiger, ate lo

„wenn er ben Schmers, auch ben allerheftigften, nicht mit ©ebulb er-

„tragen fann, fonbern weinet 3 unb febrenet. &max giebt eä eine

„Sympathie mit bem förperlichen Schmerje. s2Benn wir fehen, bafe

„iettumb einen Schlag auf ben 3lrm ober ba$ Schienbein befommen

„fotf, fo fahren wir natürlicher Seife gufammett, unb sieben unfern 15

„eigenen 2lrm, ober Schienbein, jurücl ; unb wenn ber Schlag wirtlich

„geflieht fo empftnben wir ihn gewiffermaaffen eben fowohl,
4

als ber,

„beit er getroffen, ©leidjwohl aber ift eS gewife, bafe baä Uebel,

„wefdje* wir fühlen, gar nicht beträchtlich ift; wenn ber ©efdjlagene

„baher ein freftige^ ©efchren erregt, fo ermangeln wir nicht ihn |U W
„»erachten, loeil wir in ber $erfaffung nicht finb, eben fo heftig fchrenen

„ju fönnen, als er." — Lichta ift betrüglicher als allgemeine ©efefce

für unfere ©mpfinbungen. ©ewebe ift fo fein unb oerwicfelt,

Dafj cv aud) ber behutfamften Speculation faum möglich ift, einen

einzeln $aben rein aufjufaffeu unb burd) alle Äreujfäben su »erfolgen. 2»

dtfotgt es tf>r aber auch fchon, was für 9hifeen fyat es? @S giebt in

öe* 9totur feine einzelne reine fömpfinbung ; mit einer jeben 5
entftehen

taufenb anbere zugleich, beten geringfte bie ©runbempfmbung gänzlich

uetänbert, fo bafj Ausnahmen über 2luSnahmen erwachten, bie baS

uermeintlich allgemeine ©efefc enblich felbft auf eine bloffe Erfahrung 30

in wenig einzeln fällen einfehränfen. — sMx oerachten benjenigen,

c) The Theory of Moral Sentiments
,
by Adam Smith. Part I. sect, 2.

r.hap. 1. p. 41. (London 1761.) •

1 einen fe$r Hilofop&jfdVn !£f.] einen »>bilofol)bjf<$en [176« »j * [Ter $in»ei* auf bie «n=

mrftmg ift in ber $f. I'ut gcftrtctya» unb na* Stile 5 ju „bkfen (Einwurf mad>t" verlegt]

J »eint [1766»] * i$n foft eben fo lebhaft, [$f. 1766». 1788. 1792] * mit ieber [$f. 1766»]

« «bam Smitb, in f X^eorie ber morollftt)en «mr-finbunaen, 2. *bfa% 1. Hapt. [fcf. 176«». 17H8. 1794]
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fagt bcr (Snglänber, ben wir unter förperlidjcn Sdjmerjen fjeftig fetyreoen

fjören. 2lber nid)t immer : nicf>t jum erftenmale
;

nid)t, wenn mir feben,

bafc ber Seibenbe alles mögliche aumenbet, feinen Sdmierj ju oerbeiffen

;

nidjjt, wenn mir t$n fonft als einen 9Jtann oon Stanbfjaftigfeit fennen

;

5 nod) weniger, wenn wir il)n felbft unter bem Seiben groben oon feiner

Stanbfmftigfeit ablegen fefien, wenn wir feljen, baft ifm ber Sdwter*

jwar sunt Sirenen, aber aud) &u weiter iüd;t* zwingen fann, baf3 er

üdE> lieber ber längern gortbauer biefea Sdfmierjeä unterwirft, al3 bas

geringfte in feiner SDeiifungSart, in feinen ßmtfdjlüffen önbert, ob er

10 fdjon in biefer ^eränberung bie gänjlidje (Snbfdmft feinet S^merje^

(joffen barf. $aä aUeS finbet fid) ben bem ^(nloftet. Sie moralifdje

Öröffe beftanb ben ben alten ©riedjeu in einer eben fo unoeränber*

lieben
1 Siebe gegen feine greunbe, al* unwaubelbarem &affe gegen

feine geinbe. Siefe ©röffe behält ^iloftet bei) allen feinen Martern.

15 Sein Sdmter$ Imt feine 9lugcn ntd)t fo oertroefnet, bafj fie iljm feine

X^räncn über ba$ Sdu'rffal feiner alten greunbe gewähren fönnten.

Sein Sd)mcr$ fjat Um fo mürbe nidjt gemalt, bafj er, um ifm los

5U werben, feinen geinben oergeben, unb fidj gern j-u allen ifjren eigen-

nüfcigen 3lbfidf)ten brausen laffen möd)te. Unb biefen gelfen oon einem

20 SNanne bätten bie 2ltf)emenfer oeraebten fotteu, weil bie 2Beßen, bie

if)n nia)t erfefuittern tonnen, ifm menigftenS ertönen mad&en? — 34)

befenne, bafe id) an ber ^btlofoplrie beS (Sicero überhaupt wenig ®e=

fd)marf finbe; am aUerwenigften aber an ber, bie er in bem ^menten

$3ud)e feiner Xueculanifd[)en fragen über bie (Srbulbung bes förper=

25 üd)en Scfymerjeä ausframet. äJton follte glauben, er wolle einen

©labiator abrieten, fo fef)r eifert er wiber ben äufferlid&en 5Ut$brud

be3 Sdnncräeä. $n biefem fdjeinet er allein bie Ungebulb §u finben,

o^ne $u überlegen, bafj er oft nidjte weniger al* freiwillig ift, bie

wafjre Xapferfeit aber fid) nur in frei)willigen &anblungeu geigen fann.

30 (£r Ijört bei; bem Sopfwfles ben s
J<f)iloftet nur flogen unb fdnreoen,

unb überfielt fein übriges ftanbfmftcs betragen gänjlia). 2Bo l)ätre

ev aud) fonft bie Gelegenheit ju feinem rl)etorifd)en Ausfalle wiber bie

©idjter l)ergenomincn? „Sie follen une weid)lid) mad)en, weil fie bie

„tapferften 9Wänner flagenb einführen/' Sie muffen fie flogen laffen

;

35 beim ein Xfjeatcr ift feine Mirena. Sem oerbammten ober feilen gediter

' unmanbclbarcn [Stf. 1766 a]
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tarn es $u, alles mit 2lnftanb 511 ttmn unb leiben. 58on if)tn mußte

(ein ftägtid^cr &aut gehöret, feine fd)mer$lid)c ^utfung erblicft werben.

Senn ba [eine S&unben, fein Tob, Die 3uf4<iuer ergöfcen follten

:

1
fo

mußte bie Äunft alles öefüfjl oerbergen teuren. Sie geringfte 2leuffe-

rung beffelben fjättc 9Jiitletben erwedt, unb öftere erregtes 9)iit(eiben

würbe btefen froftig graufamen Sdmufpielen balb ein @nbe gemad)t

haben. 2öas aber f)ier nid)t erregt werben follte, ift bie einjige 2lb-

ftdfjt ber tragifajen 93ülmc, unb fobert bafjer ein gerabe entgegen ge*

festes Setragen. ^fjrc gelben muffen ©efüf)l geigen, muffen tyre

3c^mer5en äuffern, unb bie bloffe 9tatur in fid) mirfen (äffen. $er= 10

ratfjen fie Slbridnung unb 3roau8/ fo taffen fie unfer &er$ (alt, unb

tflopfedjter im Gotfmrne fönnen f)öd)ftens nur bewunbert werben. Siefe

Benennung oerbienen alle ^Jerfonen ber fogenannten 3euecafa>u Sra-

göbien, unb id) bin ber feften Meinung, baß bie Wlabtatorifdjen Spiele

Die uornel)mftc Urfadje
2

gewefen, warum bie Börner in bem £ragtfd)en 15

nod) fo weit unter bem Mittelmäßigen geblieben finb. Sie ßufdmuer

lernten in bem blutigen 2lmpf)itl)eater alle Statur oerfennen, wo allem

fall« ein ftteftas feine Ätunft ftubieren fonnte, aber nimmermeljr ein

3opfwfleS. Sas tragifdrfte (vJenie, an biefe füuftlid)e Tobesfcenen ge=

wöfmet, mußte auf SBombaft unb SHobomontaben oerfallen. xUber fo 20

wenig als foldje Wobomontaben wahren ^elbenmutf) einfloffen fönnen,

eben fo wenig fönnen ^Jfnloftetifdje klagen wetdjltd) machen. Sie

klagen finb eines SHenföen, aber bie ipanbtungen eines gelben. Jöeijbe

maä)eu ben menfd)lia)en gelben, ber weber weia)lid) nod) oerfjärtet ift,

fonbern balb biefeS balb jenes fdjetnet, fo wie tyn ifct
sJtotur, ifet 25

(yJrunbfäfce unb ^3fCidt)t oerlangen. Gr ift Das £öd)fte, was bie 35>ets=

fieit beroorbringen, unb bie ttunft nadjabmen tarnt.

4.
s
Jiid)t genug, baß Sopfwfles feineu empfinblidjen ^luloftet

oor ber £>erad)tung gefiebert l;at; er bat aua) allem anbern weislid)

oorgebauet, was man fonft au* ber 9lnmerfung bes ©nglänberS wiber 30

ilm erinnern fönnte. Senn oeradrten wir fdwn Denjenigen md)t immer,

ber ben förperüd)en 6d)mer$en febreoet, fo ift bod) biefeS unwiber^

fpred)lid), baß wir nidjt fo oiel 9)fitleiben für ifni empfinben, als

biefeS ©efdjreo 5U erforbern fa)einet. 2ßie follen fidr> alfo Diejenigen

oer^alten, bie mit bem fdjrenenben ^f)iloftet ju tgun Ijaben? Sollen 30

« fottte: f$f. 1766a! * Urfa* [fcf. 1706 «l.j
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üe fid) in einem Imfjen ©rabe gerüfirt [teilen? Öd ift nriber bie 9iatur.

Sotten fie fid) fo falt unb uerlegen bejeigen, als man roirflidj ben

bergleidjen gaffen $u fenn pflegt? £a3 mürbe bie mibrigfte Sttfiomuty

für ben 3uf$auer fjeroorbrtngen. 916er, roie gejagt, aud) biefem f)at

5 Sopljofte* oorgebauet. Sabura) nefnnlid), bafj bie 9?ebenperfonen ifn*

eigenes ^fntereffe fjaben; baft ber (Sinbrurf, melden baä Sdjrenen bes
v
#f)tfoftet auf fie mad)t, nid)t baS einzige ift, ma* fie befdjäftiget, unb

ber 3uf^auer oa^r niebt forooljt auf bie Disproportion itjree 3)Ht-

(eibip mit biefem ©efdjren, alz uietme^r auf bie SBeränberung i'ldjt

10 giebt, bie in ifnren eigenen ©eftnnungen unb Snfdjlagen burd) ba*
vMtleib, es feg fo fdnoad) ober fo ftarf es roitt, entfteljet, ober entfielen

foüte.
s
Jieoptolem unb ber (Sfmr Ijabcn ben unglüdlidjen s$f)iloftet

Untergängen; fie erfennen, in meldje SBerjmeiflung ifjn ifn* betrug

ftürjen merbe; nun befömmt er feinen fd)redlia)en Zufall oor iljren

15 klugen; fann biefer 3ufaU feine merftidje fompatfjetifdje (Smpfinbung

in ifjnen erregen, fo fann er fie bod) autreiben, in fidj ju gefjen, gegen

fo oiet (Slenb sildjtung ju t)aben, unb es bura) SBerrätfjeret) nidjt l;äuffen

$u motten. 2>iefe3 erroartet ber 3ufd)auer, unb feine (Srmartung finbet

fia) oon bem ebelmütfngen Steoptolem nidjt getäufd;t. ^itoftet, feiner

20 Sdmierjen sJKeifter, mürbe ben SKeoptolem ben feiner SJerftettung er=

Ratten Ijaben. s$fnloftet , ben fein Schmers atter ^erftettung unfähig

mad)t, fo l)öd)ft nötf)ig fie ifjm aud) fdjeinet, bamit feinen fünftigen

^Heifegefä^rten baS 33erfprea)en, tfm mit fidj $u nehmen, nid)t $u balD

gereue; ^iloftet, ber gan3 sJiatur ift, bringt aud) ben 9ieoptolem 31t

25 feiner -Natur mieber jurüd. 3Hefe Umfef)r ift oortreflid), unb um fo

oiel rütjrenber, ba fie oon ber bioffen $knfd)lid)feit beroirfet wirb.

33eu bem granjofen Ijaben roieberum bie frönen 2lugen ifjren £{jetl

baran.^ &od) idj roül an biefe ^arobic nia)t mef>r benfen. — $>es

nefjmlia^en Äunftgriffs, mit bem SHitleiben, roeldjeS baS ©efdjren über

;m> förperlidje (Sdnuerjen f)eroorbringen fottte , in ben Umftefyenben einen

anbern Effect ju oerbinben, Ijat ftd) 6oplmfte$ aud) in ben Xrad)ine=

rinnen bebient. Der ©djmers beS &erfule3 ift fein ermattenber Sdjmerj

;

er treibt if)n biö jur Stafereo, in ber er nad) nid)tö als nad) Staate

fdmaubet. Sdjon f)atte er in biefer $Butf> ben £id)aS ergriffen, unb an

35 d) Act. II. Sc. III. De nies degnisemens que penscroit Sophie? Sciflt

ber ©obu beg %<i)\üe*.
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bem gelfen $erfd)mettert. SDer Qfyox ift meiblidi ; um fo oiel natürlicher

rnufe fid) $urdjt unb (Sntfefeen feiner bemeiftem. tiefes, uub bie @r*

martung, 06 nod) ein ©ott bem &erfule3 ju &ülfe eilen, ober &erfule$

unter biefem Uebel erliegen merbe, macht fner ba£ eigentliche atigemeine

3
:

ntereffe, melcheS oon bem ÜWitleiben nur eine geringe Sdjattirung 5

erhält. Sobalb ber 3lu£gang burch bie 3ufammenf)altung ber Orafel

entfliehen ift, wirb föerfules» ruf)ig, unb bie SBemunberung über feinen

legten (Sntfchlufj tritt an bie Stelle aller anbern (Smpfmbungen. lieber*

haupt aber mufj man ben ber $ergletd)ung be£ leibenben jQerfuleä

mit bem leibenben ^^iloftet nicht oergeffen, bajj jener ein Halbgott, 10

unb biefer nur ein 9ttenfd) ift. ®er 3Wenfdj fd)ämt fid) feiner Silagen

nie ; aber ber Halbgott fd)ämt fid), bajj fein Werblicher Xtyil über ben

unfterblia)en fo oiel oermocht ^abe, ba§ er toie ein SHäbchen meinen

unb minfein muffen.« 2Bir Beuern glauben feine Halbgötter, aber ber

geringfte &elb fott ben uns roie ein Halbgott empfinben, unb fjanbeln. 15

Ob ber ©djaufpieler ba3 ©efddren unb bie SBerjucfungen beä

Sd)mer$e£ bte jur ^ttufton bringen fönne, miH ich roeber ju oerneinen

noc^ §u bejaen magen. SBenn ich fänbe, bafc e3 unfere Sdmufpieler

nicht fönnten, fo müfete ich erft miffen, ob es aud; ein ©arrif nicht

oermögenb wäre: unb menn e$ auch biefem nicht gelänge, fo mürbe 20

ich wie noch immer bie «Sfäoopoeie unb 2)eclamatton ber 2llten in

einer SMfommenheit benfen bürffen, oon ber mir (jeut 3U £age gar

feinen Begriff fyabtn.

V.

@£ giebt Henner beä 2llterthum£, melche bie Öruppe Vaofoon 20

sroar für ein SBerf gried)ifd)er SJieifter, aber au§ ber 3e^ Der Käufer

halten, meil fie glauben, bafc ber 23trgiltfd)e Saofoon haben $um Bor=

Mibe gebienet
1

höbe, 3$ miß oon ben altern
2 (Mehrten, bie biefer

Meinung geroefen ftnb, nur ben Bartholomäus 9)krliani,« unb oon

e) Trach. v. 1088. 89. 30

— OSIS (Oft 7T«(ii'/*>'0?

Btßgvxtt xXauov — —
a) Topographiae Urbis Romae libr. IV. cap. 14. Et quanquani hi

i gtfcifnt [${.]
2 aitfrtn [§f.]

Stffing, fdmtliAe Stiften. IX. 3
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ben neuem, 1 ben 3fiontfaucon & nennen, ©ie fonben of)iie 3weife[

jwifdjen bem ftunftwerfe unb ber öefdjreibung beä S)idjterS eine fo

befonbere Uebereinftimmung, bafc e£ tfjnen unmöglid) bünfte, bafe benbe

non of)ngefef)r auf einerlei) Umftänbe foüten gefallen femi, bie fid)

5 nid)t$ weniger, als non felbft barbieten. 2>abei) festen fie woraus,

baß wenn eä auf bie ©fjre ber ©rfinbung unb be§ erften ©ebanfen*

anfomme, bie Söai)rfcr)einticr)?ctt für ben 2>id)ter ungleid) gröffer fei),

al* für ben $ünftler.

9?ur ffeinen fie uergeffen 511 Iwben, bajj ein britter gall möglich

10 fei). Stenn tnelleidjt Ijat ber £)id)ter eben fo wenig ben 5-tünftler, al*

ber Äünfiler ben 2)id)ter na$gea$mt, fonbem benbe Ijaben aus einerlei)

älteren
2 Duelle gefdjöpft. ^adj bem 9flacrobmä würbe ^ifanber biefe

ältere Quelle femi fönnen.« 2)enn als bie SBerfe biefes gried)ifd)en

$id)ter* nod) uorfjanben waren, war es fdmlfunbig, pueris decan-

15 tatum, ba^ ber «Römer bie ganje Eroberung unb Störung ^liumS,

fein ganjes swente* Sud), au«? ityn nid)t fowol)l nadjgeafjmet, al*

trciilicr) überfefet fmbe. ©äre nun alfo ^ifanber aud) in ber ©efdndjte

(Agesandcr et Polydorus et Atbenodorus Rbodii) ex Virgilii descriptione sta-

tuam hanc formavisse videntur etc.

20 b) Suppl. aux Ant. Expliq. T. I. p. 242. II semble qu'Agesandre, 3 Poly-

dore et Athenodore, qui en furent les ouvriers, ayent travaille comme k Veuvi,*

pour laisser un monument, qui repondoit ä l'incomparable descriptiou qu'a fait

Virgile de Laocoon etc.

c) Satumal. lib. V. cap. 2. Quae Virgilius 6 traxit a Graecis, dicturumne

25 me putetis 6 quae vulgo nota sunt? quod Theocritura sibi fecerit pastoralis

operis autorera, ruralis Hesiodum? et quod in ipsis Georgicis, tempestatis

serenitatisque signa de Arati Pbaenomenis traxerit? vel quod eversionem

Trojae, cum Sinone suo, et equo ligneo, caeterisque omnibus, quae librum

secunduin faciunt, a Pisandro pene ad verbum trauscripserit? qui inter Graecos

30 poetas eminet opere, quod a nuptiis Jovis et Junonis ineipiens universas

historias, quae mediis omnibus saeculis usque ad aetatem ipsius Pisandri

contigerunt, in unam Seriem coactas redegerit, et unum ex diversis hiatibus

temporum corpus effecerit? in quo opere inter historias caeteras interitns

quoque Trojae in liunc modum relatus est. Quae lideliter Maro interpretando,

35 fabricatus est sibi Iliacae urbis ruinam. Sed et haee et talia ut pueris de-

cantata practereo.

• neurrtn, [fcf.]
2 ftttVCKK [$>f ]

3 Agcsander, [§f.; tbenfo 2Hontiaucon] 4 a l'envic.

l$f. 1760 ab. 1766. 88. 92] » Vergilius [fc?.]
r
' putatls [ober] putetiu [unbcutlirt S)V] pictali»

[urrbrudt 1766 a] putetis [1766 b. 1766. w. 921 putatis [ffllacrobtu«]
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be$ Saofoon 1 Virgils Vorgänger gemcfen, fo braudftfen bie griedjifdjen

^ünftler if)re Slnleitung nidfjt aus einem Iateimfdjjen ®id()ter ju f)of)len,

uub bie 9Jhttf)maffung oon if>rem 3^alter grünbet ftdfj auf nid)t£.

3>nbejj wenn id) notfjroenbig bie Meinung be$ 9)?arliant unb
s3)tontfaucon behaupten muffte, fo mürbe idf) tf)nen fotgenbe 2lu3fludfjt 0

leiten. SpifanberS ©ebidfte finb oerloren; mie bie ©efdndfte be3 ttaofoon

von tf)m erjefjlet morben, läfft fid) mit ©eroifjtyeit nidjt fagen; e$ ift

aber mabrfdjeinlid), baf? e$ mit eben ben Umftänben gefö^e^en fei), oon

mela)en mir nod) ifct bei) grieclufcfjen Stt)itftjiettern ©puren finben. 9hm
fommen aber biefe mit ber @r$ef)tung be3 Virgil* im geringften nidbt 10

überein, fonbern ber römifebe Siebter muß bie griedn'fdje £rabition

uöttig nad) feinem ©utbünfen umgefdjmotjen Imben. Sie er ba3 ttn*

glüd be$ fcaofoon erjeljlet, fo ift e$ feine eigene (Srfinbung; folgtid),

wenn bie Äänftler in if)rer Vorftellung mit ifjm fjarmoniren, fo fönnen

fie nidjt roof)t anber* aU nadj feiner {Jett gelebt, unb nad) feinem 10

Vorbilbc gearbeitet fjaben.

Duintuä Galaber läjft jmar ben ßaofoon einen gleiten Verbad)t,

mie Birgit, miber ba£ I^ötsente Sßferb bejetgen; allein ber 3orn Dcr

3)Uneroa, meldten fid; biefer baburdf) jujiefyet, äuffert fid) ben ifjm ganj

anber*. Sie (Srbe erbebt unter bem marnenben Trojaner; ©abreden 20

unb 9lngft überfallen Um; ein brennenber Sdnnerj tobet in feinen

Slugen
; fein ©etjim leibet ; er rafet ; er oerblinbet. (£rft, ba er blinb

nodf) nidjt aufhört, bic Verbrennung be£ fjöl$ernen
2
^ferbes» anjuratljen,

fenbet ÜJfinerua jmei) fdfjredlid>e Sradjen, bie aber blofe bie Slinber

beö Saofoon ergreiffen. Umfonft ftreden biefe
3

bie ,§änbe nadf) iljrem 20

Vater au§ ; ber arme blinbe ÜDtonn fann Unten nidft Ijefffen ; fie roerben

äerfleifdjt, unb bie Sdjlangen fdf)lupfen in bie ©rbe. $)em Saofoon

felbft gefd&iefft oon Ujnen nidfts; unb bafe biefer Umftanb bem DuintuStf

niefft eigen, fonbern oielmefir allgemein angenommen muffe gemefen

lernt, bejeiget
4

eine Stelle bes Soropfjron, mo biefe ®drangen <• bae 30

Venmort ber ftinberfreffer führen.

d) Paralip. Hb. XII. v. 398 5-408. et v. 439-474.

e) Dbcr uiclmcfjr, Sdtfcmgc; bemt üi)fopJ>ron fdjeinct nur eine angenommen

J>u tmOen:

Kai 7iuidoßQ<»io$ 7iOQXta>; rr
t
aov; titTT?.«?. 35

1 be* Saoloon* [$f. 1766 a] ? ^dljern f$f.]
1 fic [§f.] • fccjcitflct [1788. 17921

1 [toielfei t : nur terf^rifben für] 392
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3Bar er aber, biefer Umftanb, bei; ben ©rieben allgemein an*

genommen, fo mürben fid) griednfc&e ftünftler fcfjwerlid) erfüllt f)aben,

von i()m abjuweic^en , unb fdjmerlid) mürbe eS fi<$ getroffen f)aben,

bajj fie auf eben bie 2lrt mie ein römifdfjer £>id)ter abgemtdjen mären,

5 wenn fie biefen $)icr)ter nidjt gefannt gärten, wenn fie uieUeidjt nid)t

ben auäbrücflidjen Auftrag gehabt gälten, nadj tym 511 arbeiten. 3tuf

biefem fünfte, meine idfj, müfjte man befielen, wenn man ben ^arltani

unb SDtontfaucon oertfjeibigen moüte. Virgil ift ber erfte unb einzige,/

/) 3d) erinnere midj, bafe man ba8 ®emäf)lbe f)ieru>iber anführen tonnte,

10 roeldjeö ©umolp beti bem SRetron au&legt. (58 ftettte bie 3erftörung üon Xxo\a,

unb befonberd bie ©efdjidjte beS Üaofoon, oo Ufo muten fo bor, als fie Birgit

erjef)lct; unb ba in ber ncljmlidjen ÖaKerie 311 Neapel, in ber eö ftanb, anbere

alte ®emäfu"be dorn 3euci8, fotogenes, StpeÜeö innren, fo lieffc fid) oermutr/en,

bafj eS gleirfjfattö ein alte» griecf)tfa)e8 ©cmäbfoe geinefcn fett. 2lttein man er*

15 laube mir, einen 9tomanbicf)ter für feinen fciftoricuS fjalten p bürffeu. $icfe

©aUerie, unb biefeS ©emäfjlbe, unb biefer ©umolp fjaben, attem 2lnfef)en naeö,

uirgenba alä in ber $f)antafic beä SKctrons crjftirer. 9Hd)tS öcrrätfj ifjrc gänä=

lidje (Srbtdjtung beutlicrjer , als bie offenbaren Spuren einer ben na^e fd)iiler=

mäfjtgen SRadjafjmuug ber äMrgilifdjen 29cfd)rei6ung. (Sö loirb fid) ber SOiür)e

20 uerloljnen, bic SBergteicbung anjufteffen. 80 Birgit: (Aeneid. Hb. II. 199—224.)

Hic aliud majus miseris 1 multoque tremendum

Objicitur magis, atque improvida pectora turbat.

Laocoon, duetus Neptuno sorte sacerdos.

Sollemnis taurom ingentem mactabat ad aras.

25 Ecce autem gemini a Tenedo tranquilla per alta

(Horresco referens) iminensis orbibus angues

Incumbunt pelago, pariterque ad litora tendunt:

Pectora quorum iuter fluetus arrecta, jubaeque

Sauguineae exsuperant undas; pars cetera pontum

30 Pone legit, sinuatque immensa volumine terga.

Fit sonitU8, spumante salo: jainque arva tenebant,

Ardentesque oculos suffecti sanguine et igni

Sibila lambebant linguis vibrantibus ora.

Diffugimus visu exsangues. Uli agminc certo

35 Laocoonta petunt, et primum parva duonim

Corpora natornm serpens amplexus uterque

Implicat, et miseros morsu depascitur artus.

Post ipsum, auxilio subeuntem ac tela ferentem,

Corripiunt, spirisque ligant ingentibus : et jam
40 Bis medium amplexi, bis collo nquamea circum

> miseriaque [t>«i$ri«bfn $f., 1706 ab. 17t!«. 88. 92]
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toeldjer fomofyl $ater aU ßinber von ben ©fangen umbringen läftt

;

bic ^Bitb^auer tfmn 1
biefeä gtetdfrfau'S , ba fie eS bod) als ©rieben

Terga dati, superant capite et cervieibus altis.

Ille simul raanibus tendit divellere nodos,

Perfusus sanie vittas atroque veneno: ö

Clamores simul horrendos ad sidera tollit.

Quales mugitus, fugit cum saucius aram

Taurus et incertam excussit cervice secarim.

Hub fo ©umolp: (oon bem man jagen tonnte, baft cä tum tute allen ^oetett au*

bem Stegreife ergangen fet); it)r ©ebädjtnife f>at immer an i&ren Herfen eben 10

fo Diel Sinket!, als tt>rc ©inbübung.)

Ecce alia monstra. Celsa qua Tenedos mare

Dorso repellit, tumida consurgant freta,

Undaque resultat scissa tranquillo minor.

Qualis silenti nocte remorum sonus 15

Longe refertur, cum premunt classes mare,

Pulsumque marmor abiete imposita gemit.

Respicimus, angues orbibus geminis ferunt

Ad saxa fluetus: tumida quorum pectora

Rates ut altae, lateribus spumas agunt: 20

Dant caudae* sonitum; liberae ponto jubae

Coruscant luminibus, fulmineum jubar

Incendit aeqnor, sibilisque undae tremunt.

Stupuere mentes. Infulis stabant sacri

Phrygioque cultu gemina nati pignora 25

Laocoonte, quos rei)ente tergoribus ligant

Angues corusci: parvulas Uli manus

Ad ora referunt: neuter auxilio sibi,

Uterque fratri transtulit pias vices,

Moraque ipsa miseros mutuo perdit metn. 80

Accuranlat ecce liberum funus Parens,

Intimus auxiliator; invadunt vimm
Iam morte pasti, membraque ad terram trahunt.

Iacet sacerdos inter aras victime,

£ie fcouptsüge ftnb in betjben Stellen eben btcfelben, unb ocrfdftebeneä ift mit 35

ben ncbmlid)ett SBortcn auSgebrücft. 2>od) bas ftnb SIemtgfeiten, bie non felbft

in bie 21ugen fallen. 6§ giebt anbere SJennseidjen ber 9?ad)af)mung bie feiner,

aber nidjt weniger fid)er ftnb. 3ft ber $ftad)aljnter ein 9Jiann, ber fid) ertua«

zutrauet, fo af)tnet er feiten ttad), olme uerfdjöneru ju motten; unb toenn ihm

biefeS S3erfd)önero, nad) feiner SWeinnng, geglürft ift, fo ift er ftudjs genug, 40

feine ftufjtapfen, bie ben 2Beg, meldjett er bergefoinmen, uerratljeu mürben, mit

1 teilen CJf.l
2 D»t cauda [^ctroniu«]
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md)t Ratten tl)nn fotlen: alfo ift e£ roa^rfd^ctnltd;
, bafj fte e£ auf

^eranlaffuna, be» ^Birgitö getr)an fja&en.

3$ empfinbe fcfjc u)of)l, wie mel bicfcr aöa^r[^eintid;fcit $ur

bcm Schmale 1 äupfebrcu. 2lbcr eben btefe eitle Söcgfcrbc 51t uerfebönern, unb

5 biefe »ehutfamfeit Original ju fdjeinen, entbeeft ihn. $enn fein SJerfdjönent

ift nidjt* als Uebertrcibung unb unnatürliche* Waffiniren. Virgil faßt, san-

e^iineae jubae : ^ctron, liberae jubae luminibus coruscant. Virgil, ardente*

oculos suffecti sanguine et igni : Detroit , fnlmineuiii jubar inceiidit aequor.

söirgil, fit sonitns spumante salo : SJSetron, sibilis undae tremunt. So geht ber

10 9?ad)af>mer immer au* bem ©roffeit in* Ungeheuere ; au* bent SBnnberbaren in*

Unmögliche. $ie oon ben Schlangen umnnmbene 8 ftnaben finb bcm Virgil ein

^arergon, ba* er mit menigen bebeutenben Strichen binfefet, in melden man
nid)t* als ihr Unoermögen unb ihren Jammer erfennet. ^errou mahlt biefe*

9tebcnmerf au*, unb madjt aus ben ftnaben ein Sßaar fKlbenmütfn'gc Seelen,

15 — — — — neuter auxilio sibi

Uterque fratri transtalit pias vices

Morsque ipsa miseros mutuo perdit metu.

2Ber erwartet öon 9Wenfd)en, oon ftinbern, biefe Selbftöcrlcugnung? 2Bie biet

beffer fannte ber ©rieche bic Statur, (Quintus Calaber lib. XII. v. 459-61.)

20 welcher ben Grfcbeinung ber fd)recflid)cn Schlangen, fogar bic 9Jlürter it)rer Stinber

ücrgeffcn läftt, fo fehr mar jebc* nur auf feine eigene (Spaltung bebaut
— — — — iv&a yvraixeg

'OifitoCoy, xru nov rig i(t>v intkqaaro iv/.viov,

*Avxr\ ttXevOjiievij gvytQOV (.ioqov — —
25 3U berbergen fudjt fid) ber 9?ad)abmer gemeiniglid) baburd), bafj er ben ÖJcgcn=

ftänben eine anbere Jöeleudjtung giebt, bie Sdjatten be* Original* bevau*, uub

bie Sichrer jurueftreibt. ÜBirgil giebt fid) 9Nühe, bic öröffe ber Sdjlangen recht

ftchtbar 311 machen, meil bon biefer ®röffe bie 2ßafjrfd)einlid)feit ber folgenbeu

@rfd)cinung abhängt; ba* ©eräuferje,
8
melcbe* fic oerurfacben, ift nur eine 5flebcn=

30 ibec, unb beftimmt, ben SBegriff ber ©röffe aud) baburd) lebhafter 511 machen.

Detroit hingegen madjt biefe SWebenibec sur £auptfad)e, befdjretbt ba* ©eräuid)

mit affer möglichen Ucppigfcit, unb oergifet bic Sdjilbcrung ber ©röffe fo fer)r,

bafe mir jic nur faft au* bem ©eräufdjc fd)Iicffen muffen. (S* ift fd)n>erlid) 31t

glauben, bajj er in biefe Utifd)tcfltcr)fett berfaffen märe, menu er Mofj au* feiner

35 (Sinbilbuug gefd)Ubcrt, unb fein Söhifter bor fid) gehabt hätte, bem er nachzeichnen,

bcm er aber nadjgeaeidmet 31t haben, nid)t üerratheu molleu. So fann mau

äuoerläfeig jebe* poetifebe ©cmärjlbc, ba* in fleinen 3ügen übcrlabcn, unb in

ben groffen fehlerhaft ift, für eine oerunglüefte 9cad)aljmnng halten, e* mag fonft

fo oielc Heine Schönheiten fyabcn al* c* null, unb ba* Original mag fid) Inffcn

40 angeben fönnen ober nicht.

1
S^loanj [§f.) * umtounbfne« [1792; iwn^f^cinli^ aud) $U 1 ©eräuK», [1792]
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(pftoriföen ©enrifcljeit mangelt. 2lber ba td) aud) nid&tS ^iftorifd^ed

roeiter baraus fd&lteffen null, fo glaube id) wenigftenä bafj man fie als

eine <Qnpotf;eftS
1 fann gelten laffen, nadj melier ber (SriticuS feine

:öetrad)tungen anftellen barf. söeroiefen ober nidjt benriefen, bajj bic

iötlbf>auer bem Virgil nachgearbeitet fjaben ;
idj miß es blofe anneljmen, 5

um ju fefjen, nrie fie if)m fobann nachgearbeitet Ratten. Ueber ba£

©efdjren tyabe idj mid) fd)on erflärt. Isielletdjt , bafc mid) bie weitere

^ergleidmng auf niä)t weniger unterridjtenbe ^Bemerkungen leitet.

35er Einfall, ben $atei* mit feinen benben Söfmen burd) bie

mörbrtfdjen 2 ©drangen in einen Änoten ju fdjürjen, ift ofjnftreitig ein 10

fef)r glüdltdjer Einfall, ber von einer ungemein mafjlerifdjien spijantafte

jeiget. 2Bem gehört er? £)em $)id)ter, ober ben $ünftlem? 2)ionts

faueon will ilm ben bem 2)tdjter nidjt finben. 9 2tber idj meine, SWont*

faueon f>at ben SDidjter nidt)t aufmerffam genug gelefen.

— — — illi agmine certo 15

Laocoonta petunt. et primum parva duorum

Corpora natorum serpens amplexus uterqae

Implicat et miseros morsu depascitur artus.

Post ipsum, auxilio subeuntem et tela ferentem

Corripiunt, spirisque ligant ingentibus — — 20

£er SDtd&ter Ijat bie Schlangen von einer nmnberbaren Sänge gefd)ilbert.

Sie §aben bie Knaben umftrieft, unb ba ber &ater ifmen ju <Qülfe

fömmt, ergreiffen fie aua) i|n. (corripiunt) 9tadj i^rer Öröffe tonnten

fie fidj Btöjl auf einmal oon ben ßnaben loSnriuben; e£ mufjte alfo

einen Stugenblicf geben, ba fie ben $ater mit ifjren köpfen unb &orber= 25

teilen fdjon angefallen Ratten, unb mit ifjren Hinterteilen bie Knaben

nodt) oerfdjlungen gelten. SDtefer Slugenblid ift in ber gortfdjreitung

bee poetifdjen ©emäf)lbeS notfnuenbig ; ber £)id)ter läfjt ijn fattfam

empfinben; nur il)n auSjumafylen, baju mar ifet bie $t\t ni<$t. Stafe

ilm bie alten SluSleger aud) wirflid) empfunben fmben, fc^einet eine 30

g) Suppl. aux Antiq. Expl. T. 1. p. 243. II y a quelque petite difference

entre ce que dit Virgile, et ce que le marbre represente. II semble, selon

< e que dit le poete, que les serpens quitterent les deux enfans pour venir

entortiller le pere, au lieu que dans ce marbre ils lient en meine tems les

enfans et leur pere. 35

' $Wot$c# 17ßöa] J mörtfviid?m [1792]
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Stelle bciä SDonatue'» ju bezeigen.
1

2Bie met weniger roirb er ben

tfünftfern entroifdfjt femt, in beren oerftänbigeS 2tuge, aUeS roaS ilmen

uort^eilfjaft merben fann, fo fdfmell unb beutlicf) eintcuc^tet?

3n ben Sßinbungen fetbft, mit wetzen ber £)td(jter bie ©anlangen

5 um ben l'aofoon führet , oermeibet er fefjr forgfältig bie 2lrme, um
ben föänben alle iljre SBirffamfeit §u (offen.

Ille simul manibus tendit divellere nodos,

^ierinn mußten tfmt bie Hünftler notfjroenbig folgen.
s)iid)te giebt meljr

SluSbrucf unb fieben, als bie Bewegung ber &änbe; im Effecte

10 fonber*, ift baä fpredfienbftc ©efidjjt ofme ftc unbebeutenb. kernte,

-

burä) bie Stinge ber (Belangen feft an ben Äörper gefdjtoffen, mürben

groft unb 2:ob über bie ganje ©ruppe oerbreitet fmben. 2llfo fetyeu

mir fie, an ber Hauptfigur fo roofjt ate an ben Nebenfiguren, in

oöötger Xtjätigfeit, unb ba am meiften befestiget, mo gegenmärtig

15 ber f>efttgfte Sdmters ift.

SBetter aber aud) nia)t*, alä biefe gren^eit ber 3trme, fanben

bie ftünftler suträgfidf), in 2lnfelmng ber «erftricfung ber ©drangen,

oon bem 25ia)ter ju entlegnen. Virgil läftt bie ©anlangen boppett um
ben £eib, unb boppett um ben <galä beS Saofoon fid) roinben, unb

20 *>ocf) mit ifjren Köpfen über ifm f)erau3ragen.

Bis medium amplexi, bis collo squamea circum

Terga dati, snperant capite et cervicibus altis.

£)iefee 23ilb füllet unfere (Stnbilbungäfraft oortrefftidfj ; bie ebelften
3

Steile fmb bis gum ßrfticfen gepreßt unb ba3 ©ift get)et gerabe nad)

25 bem ©efidf)te. $)em ofmgead&tet mar e§ fein SBitb für ßünftler, meldte

h) Donatus ad v. 227. üb. II. Aeneid. Mirandum non est, clypeo et

simulachri vestigiis tegi potuisse, quos supra et longos et validos dixit, et

inultiplici ambitu circumdedisae Laocoontis corpus ac liberorura, et fuissc super-

fluam partem. 2J?tcf) bünft übrigens, bafe in biefer Stelle aus ben SBortcn

30 mirandum non est, entroeber ba£ non wegfallen muft, ober am (frtbc ber gan^e

9tadifafc mangelt. Demi ba bie <2d)langen fo auffcrorbentlid) grofe roaren, fo

ift cö aflerbingä 311 berrounbern, bafe fic fid) unter bem Sdjilbc ber öottin ücr=

bergen fönnen, tuenn biefeS 3d)üb nid)t felbft febj grofe mar, unb 311 einer

foloffaIifd)cu ftigur gehörte. Unb bie Serficberung I)icuon
4 mußte 5 ber mangelnbe

35 9iarf)fa^ fenn; ober ba* non fjat feinen Sinn.

1 btjcwgfn. [1788. 1792] * Slimc, [179.>J
1 ebclfl«n [ober] cbclcficn funbeutti^

* Nerton [17921 s tnüfete [$M
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bic SBtrfungen beS ©ifteS unb beS SdjmerseS in bcm Körper jeigen

wollten. Senn um biefe bemerfen $u tonnen, mußten bie &aupttf>eile

fo freu fenn als möglidj, unb burdjauS mufjte fein äußrer $>ru<f auf

fic wirfen, weiter baS Spiel ber leibenben 9teroen unb ar6eitenben

SttuSfeln oeränbero unb fdnoädjen tonnte. $ie boppelten SBinbungen 5

ber ©erlangen würben ben gat^en £eib oerbeeft fabelt, unb jene fd£>merj=

lidje @in$ief)ung beS Unterleibes, welche fo fct)r auSbrütfenb ift, würbe

unftdjtbar geblieben fetm. 2BaS man über, ober unter, ober puffen
ben SBinbungen, oon bem Setbe nod) erbli(ft l)ätte, würbe unter Sßref*

fungen unb 9luffdnoellungen erfdiienen femt, bie ntdjt oon bem innem 10

Odnnerje, fonbem oon ber äuffem Saft gewirfet worben. $er eben

fo oft umfa)lungene
1 &alS würbe bie pnramibalifdje 3ufpifcung oer

©ruppe, welche bem 3luge fo angenehm ift, gänjlid) oerborben fjaben

;

unb bie aus biefer SBulft ins greoe lunauSragenbe fpifee
8

<5d)langen=

föpfe Ijätten einen fo plöfctid>en 3lbfall oon HHenfur gemacht, bafc bie 15

gorm beS ©anjen äufferft anftöfng geworben wäre. @S giebt 3ei$ner,

meld&e unoerftänbig genug gewefen finb, ftd) bemofmgeadjtet an ben

2>idjter ju binben. 2BaS benn aber aud) barauS geworben, läfjt fid)

unter anbern aus einem blatte beS granj Glenn « mit 2lbfd)eu ernennen.

Sie alten SBilbfmuer überfallt es mit einem Slitfe , bafc iljre ßunft 20

l;ier eine gänjlidje Slbänberung erforbere. 3ie oerlegten äße Sßinbungen

oon bem ßeibe unb &alfe, um bie ©djenfel unb güfie. <$ier fonnten

biefe SSMnbungen, bem 3luSbrude unbefdjabet, fo oiel beefen unb preffen,

als nötfng war. &ier erregten fie jugleid) bie 3bee ber gehemmten

gludjt unb einer 2lrt oon Unbeweglidjfeit, bie ber runftlia^en gortbauer 25

beS nefjmlidjen 3uftanbed fefjr oort^eil^aft ift.

3$ weis nid)t, wie es gefommen, bafj bie Aunftridjter biefe 58er*

fdjiebenfieit, meldte fid) in ben SBinbungen ber Sdjlangen §wifd)en bem

Äunftwerfe unb ber 39efd)reibung beS SidjterS fo beutlid) jeiget, gänj*

0 3n ber pradjtigcn Slusgabc oon £rnbenö engUfd)cm Birgit. (Bonbon 30

1097 in grofe ftolio.) Unb borfj fmt aud) biefer bie SSinbungen ber Strängen

nm ben 2eib nur cinfaef), unb um ben §al§ faft gar nirfjt geführt. SBcnn ein

fo mittelmäßiger ftunftler anberS eine Gmtfdjulbigung uerbient, fo fönnte Umt

nur bie ju ftarten fommen, bafc Tupfer 5U einem 93na)c als bloffc Chrläutcrungcn,

nid)t aber als für fid) beftefjenbe fiuuftmerfe 3U betrauten finb. 35

1 nmf*lunflcne fober] umfcblungne [unbeutli^ $f.]
1 ^inauiragrnfcfii fvi|en [1792]
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lidf) mit Stillfdnoeigen übergangen tm6en. Sie ergebet bie 3Bei$f>cit

ber Äünftfer eben fo fef)r als bie anbre, 1
auf bie fie alle fallen, bie

fic aber nid)t forootyl onjupreifen wagen, als oielmefjr nur $u eut*

fdmlbigen fudjen. ^a) meine bie SBerfdnebenljeit in ber Sefleibung.

ö Hrgtlä Saofoon ift in feinem oriefterlidjen Ornate, unb in ber ©nippe

erfdjeinet
2

er, mit benben feinen
3 Söhnen, oöllig narfenb. 2)tan fagt,

e£ gebe Seute, meld)e eine groffe Ungereimtheit barinn fänben, bafj ein

.ftönigSfofjn, ein ^riefter, ben einem Dofer, nacfenb oorgefteHet werbe.

Unb biefen beuten antworten Kenner ber Äunft in allem (£rnfte, bafs

10 e$ allerbingä ein geiler roiber ba£ Ueblidje fei), baft aber bie föinftler

baju gezwungen worben, weil fie iljren Figuren feine anftänbige ßlei;

bung geben fönnen. £ie SBilbfmuere« , fagen fie, fönne feine Stoffe

nadjafmien; bufe galten matten eine üble SBirfung; au* swe« Un*

bequemlid)feiten f)abe man alfo bie geringfte mäfjlen, unb lieber gegen

15 bie 2Baf)rf)eit felbft oerftoffen, als in ben ©ewänbern tabelf>aft werben

müffen.* 3Benn bie alten Slrtiften bei) bem einwürfe lachen mürben,

fo wei§ id) nid)t, was fie ju ber ^Beantwortung fagen bürften. 3)?an

fann bie Äunfl ntdjt tiefer Ijerabfefcen, als eö baburd) gefdnefjet. $eun

k) So urtheUet felbft $e $Üe8 in feinen Stnmerfungen über ben 35u

20 SreSitOtt v. 210. Remarques, s'il yous plait, que les Draperies tendres et

legeres n'etant donnees qu'au sexe feminin, les anciens Sculpteurs ont evitfc

autant qu'ils ont pu, d'habiller les figures d'hommes; parce qn'ils ont peuse,

comme nous l'avons dejä dit, qu'en Sculpture on ne pouvoit imiter les etoffes

et que les gros plis faisoient un mauvais effet, II y a presque autant d'exeraples

25 de cette verite, qu'il y a parmi les antiques de figures d'hommes nuds. Je

rapporterai seulement celui du Laocoon, lequcl selon la vraisemblance devroit

etre vetu. En effet, quelle apparence y a-t-il qu'un fils de Roi, qu'un Pretre

d'Apollon sc trouyat tont nud dans la ceremonie actuelle d'un sacrifice; car

les serpens passerent de l'Isle de Tenedos au rivage de Troye, et surprirent

30 Laocoon et ses fils dans le tems meme qu'il sacrifioit k Neptune sur le bord

de la mer, comme le marque Virgile dans le second livre de son Eneide.

Cependant les Artistes, qui sont les Auteurs de ce bei ouvrage, ont bien vft,

qu'ils ne pouvoient pas leur donner de vetemens convenables & leur qualite.

sans faire comme un amas de pierres, dont la massc resembleroit h un rocher,

85 au lieu des trois admirables figures, qui ont £te et qui sont toujours l'admira-

tion des siecles. C'est pour cela que de deux inconveniens, ils ont juge celui

des Draperries beaueoup ptns facheux, que celui d'aller contre la verite meme.

« anbtre, 11792] » frfarim L§f.] » mit feinen freien [1792]
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gefegt, bie Sculptur tonnte bic oerfcijtebnen
1

Stoffe eben fo gut nad;»

almten, als bic SRatyfeveip: würbe fobann Saofoon nothwenbig befleibet

feun muffen? Würben mir unter biefer SBefleibung nicht* oerlieren?

£at ein ©ewanb, baä Söerf fflaoifd^cr föäube, eben fo oiel 3<^önt)cit

a(ä ba£ 3ßerf ber ewigen 3Bei$heit, ein organifirter Körper? ©rforbert r>

e* einerlei) gähigfeiten , ift eS einerlei iBerbienft, bringt eä einerlei)

(Sfyre, jene** ober biefen nadjjuafmten ? Sollen unfere 2lugen nur ge=

taufet fenn, unb ift e* ihnen gleich oiel, womit fie getäufd^t werben ?

39eo bem 3Md)ter ift ein ©ewanb fein ©ewanb; es uerberft nicht*

;

unfere @inbilbung*fraft fieljt überall fjiuburch. Saofoon ^abe e* bei) 10

bem Virgil, ober tyabe e* nicht, fein Seiben ift ihr an jebem Steile

feine* Körper* einmal fo fichtbar, wie ba* anbere. 3Me Stime ift

mit ber priefterlidjen Sinbe für fic umbunben, aber nid^t umhüllet,

^a fie ^inbert nicfjt allein nicht, biefe SBinbe
; fie »erftärft auch noch

ben Segriff, ben wir uns oon bem Unglütfe be* Seibenben machen, l»

Perfusus sanie vittas atroque veneno.

9iidf)t* t;itft ihm feine priefterlidf)e Söürbe
; felbft ba* 3"$*" berfelben,

ba* ihm überall Sinfehen unb Verehrung oerfdfjaft, wirb oon bem

giftigen ©eifer burdfjnefet unb entheiliget.

2lber biefen -ftebenbegriff mufete ber 3lrtift aufgeben, wenn ba* 20

ftauptmerf nicht leiben follte. &ätte er bem Saofoon auch nur biefe

Sinbe gelaffen, fo würbe er ben 2lu*brud um ein groffe* gefchwädjt

^aben. 2He Stime wäre jum Tfytit oerbedt morben, unb bie Stirne

ift ber Sifc be* 2lu*brutfe*. 2Bie er alfo bort, bei) bem ©Irenen,

ben 3lu*brud ber Schönheit aufopferte, fo opferte er hier ba* Uebliche 25

bem 9lu*brude auf. Ueberhaupt war ba* Ueblidje bei; ben 2llten eine

fef)r geringfdjäfeige Sache. Sie füllten, bajj bie fjöchfte 33eftimmung

i^rer Äunft fie auf bie oollige Entbehrung beffelben führte. Schönheit

ift biefe hödtfte 33eftimmung; s^oth erfanb bie Kleiber, unb wa$ hat

bie ßunft mit ber 9ioth ju tfmn? %d) gebe es ju, bafc e* auch eine 30

Schönheit ber Sefleibung giebt ; aber wa* ift fie, gegen bie Schönheit ber

menfchlichen gorm? Unb wirb ber, ber ba* ©röffere erreichen fann, ftd;

mit bem Hleinern begnügen? 3$ fürchte fehr, ber oollfommenfte 2Heifter

in ©ewänbern, jcigt burd; biefe ©efchicflichfeit felbft, woran e£ ihm fehlt.

» »trf^irtftifit [1792] » irnrn [$f. 17tiöab]
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VI.

Weine 33orau3fefeung, baß bie StänftUr bem ®id(jter nacfygeatymet

t)aben, gereift
1
it)nen nid&t jur SBerfletnerung. ^tjre Söeteljett erfdfjetnet

otelmefjr burdf) biefe 9iadfjafmtung in bem fünften Sidf)te. (Sie folgten

ö bem £)icf>ter, otyne ftdf) in ber geringften ftleinigfeit von it)m »erführen

311 lajfen. <3ie Ratten ein 5öorbilb, aber ba fie biefeS SBorbitb aus

einer Äunft in bie anbere (nnüber tragen mußten, fo fanben fie genug

©elegent)eit fetbft ju benfen. Unb biefe it)re eigene ©ebanfen, meldte

fidt) in ben 2lbroeidt)ungen oon iljrem Sltorbilbe jeigen, beroeifen, baß

10 fie in itjrer &unft eben fo groß gercefen finb, als er in ber feinigen.

sJtun will id) bie $orauSfefeung umfefjreu: ber 2)ia)ter foU ben

ftünftlern nadf)geat)met t)abeu. <£$ giebt (Mer)rte, bie biefe $orau$*

fefeung als eine 2öat)rl)eit befyauvttn.<* $>aß fie t)iftorifd)e ©rünbe baju

f»aben tonnten, wüßte idf) nidfrt. 2lber, ba fie ba$ Äunftmerf fo über*

15 fdjroenglidj fdjön fanben, fo tonnten fie fidfj nidfjt bereben, baß es aus

fo fpäter ßeit fenn foltte. GS mußte aus ber 3eit fenn, ba bie

tfunft in iljrer ooöfommenften 23lütt)e mar, weil e§ barauä ju fenn

oerbiente.

@ä t)at fidt) gezeigt, baß, fo oortrefflidt) ba* ©emät)lbe beä Virgils

20 ift, bie Äünftler bennodt) oerfdfn'ebene 3Ü9C beffelben nid&t brausen

fönnen. 35er Safe leibet alfo feine Ginfdfjränfung , baß eine gute

poetifdfje Sdfjilberung audt) ein gutes n)irflidt)e£ ©emäfjlbe geben müffe,

unb baß ber 5Dic^ter nur in fo roeit gut gefGilbert t)abe, als it)m ber

2lrtift in allen 3"9en folgen fönne. 3)ian ift geneigt biefe ©infa^ränfung

25 ju nermutt)en, noer) ef)e man fie burdfi S8et)fpiele erhärtet ftet)t; bloS

aus (Srroägung ber weitem ©pt)äre ber ^oefie, aus bem unenblid&en

gelbe unferer
2 ©inbilbungSfraft, aus ber ©eiftigfeit it)rer Silber, bie

in größter Wenge unb Wannigfaltigfeit neben einanber ftet)en fönnen,

ofjne baß eines baS anbere berft ober fdjänbet, wie eS ioot)l bie SDinge

30 a) aWaffei, fflidjarbfon, unb nod) neuerlich ber .§crr üon #ageborn. (93e=

rratfjrungeu über bic 9)kl)lcrcö ©. 37. Richardson, Traite de la Peiuture

Tome III. p. 513.) 25e ft-ontaineS üerbient cö tt)ot)I nid)*, bnfj id) i(m biefen

Scannern berjfüge. ©r t)ält stoar, in ben Slnmcrfungen 311 feiner Ucberfetjung

beS !öirgtl& g!eid)faU8 bafür, baft ber $td)rcr 3
bie (Mruppc in 2lugen gehabt

35 t)abe; er ift aber fo unnriffenb, baß er fie für ein 2Berf be§ $t)ibia3 au3giebt.

'
fl
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felbft, ober bic natürlichen 3e^cn berfelben in ben engen Schranfen

be£ Raumes ober ber &e\t *hun roürben.

Söenn aber ba3 kleinere
1 ba£ ©röftcre uidt)t faffen fann, fo fann

ba£ kleinere in bem Oröjjern enthalten fenn. $dj will fagen; wenn

ntd)t jeber 3U9/ Den Der maf)lenbe dichter braucht, eben bie gute 5

Söirfung auf ber gläche ober in bem 9)tarmor haben fann: fo möchte

oielleicht jeber 3ug, bejfen fia) ber 3lrtift bebienet, in bem 3öerfe 2 be*

2Md)ter3 oon eben fo guter Söirfung fenn fönnen? Dfmftreitig; benn

maä mir in einem $unftroerfe fd;ön finben, baß finbet nicht unfer

9luge, fonbern unfere ©inbilbungSfraft, burd) ba3 2luge, fdjön. 2)a3 10

nehmliche 33ilb mag alfo in unferer
3

©inbilbungäfraft burd) willfahr*

Hebe ober natürliche &\ä)m roieber erregt werben, fo muß auch jeber*

5eit baä nefmtlid)e Wohlgefallen, ob fa)on nicht in bem nehmlichen

Örabe, roieber entftehen.

tiefes aber eingeftanben, mujj id) befenueu, bafe mir bie Boraus* 15

fefeung, Virgil höbe bie Äünftler nachgeahmet, roeit unbegreiflicher roirb,

als mir baS SBiberfpiel berfelben geworben ift. Söenn bie Äünftler

bem dichter gefolgt finb, fo fann ich wir oon allen ihren Slbweicfmngen

3Rebe unb 2lntroort geben. Sie mußten abweichen, roeil bic nehmlichen

3üge be£ Richters in ihrem Söerfe Unbequemltchfeiten oerurfacht höben 20

würben, bie fidf) bei) ihm nicht äuffern. Slber roarum mujjtc ber

^Dichter abweichen? Sößann 4
er ber Öruppe in allen unb jeben Stücfen

treulich nachgegangen wäre, roürbe er uns nicht immer noch ein oor=

treffliehet ©emählbe geliefert haben ?& 3$ begreiffe wohl, wie" feine

b) 3d) fann mich beöfaltö auf uid)t3 entfd)etbenbercä beruffen, als auf 25

baS (iJcbta)te° be* Sabolct. ift eine« alten XidjtcrS roürbig, 7 unb ba e8

febjr n>of)l bic Stelle eineä StupferS öcrtrctcu fann, fo glaube icfj es fjtcr gans

cinrüefen 31t bürffen.

DE LAOCOONTIS STATUA
IACOBI SAD OL ETI CARMEN.» 30

Ecce alto terrae e cumulo, ingentisque ruinae

Visceribus, Herum reducem longinqua reduxit

Laocoonta dies: aulis regalibns olim

1 Äleinre [unbeutlicb. §f.] > Säert [1766 al ' unfrer [$f.] unfere [l766aj « fflenn

[1793] » tote [feblt $f. 1766 a, eingefügt 1766 b] * @ebia?t [$f. 1792] » G« ift bor,

trefllid), [$f.] [Die tibfrf<brift ift in ber $f. unb 1766 a nur mit großen 2lnfang$bud)ftabcn

gefd)rteben, t.nu aber 1766b am Staube für ben Sefcer bemerit:] OTit »einen Cabitälcben unb

blefe* [b. b. bie erfte Seile ber ttberfebrift] ein loentg gröfter.
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uor jtcf) fclbft arbeitenbe $f)antafie ifjn
1

auf biefen unb jenen 3U9
bringen fönnen; aber bie Urfadjen, roarum feine 23curtf)etfunaSfraft

Qui stetit, atque tuos ornabat, Tite, penates.

Divinae simulacrum artis, nec docta vetustas

ö Nobilius spectabat opus, nunc celsa revisit

Exemptum tenebris redivivae moenia Roniae.

Quid primum summumve loquar? niiserumne parenteui

Et prolem gemiuam? an sinuatos flexibus angues

Terribili aspectu? caudasque irasque draconiun

10 Vulneraque et veros, saxo moriente, dolores?

Horret ad baec aniraus, mutaque ab imagine pulsat

Pectora, non parvo pictas commixta tremori.

Prolixum bini spiris glomerantur in orbem

Ardentes colubri, et sinuosis orbibus errant,

15 Ternaque multiplici coustringunt corpora nexn.

Vix oculi sufferre valent, crudele tuendo

Exitium, casusque feros: raicat alter, et ipsum

Laocoonta petit, totumque infraque snpraque

Implicat et rabido tandem ferit ilia morsu.

20 Connexum refugit corpus, torquentia sese

Membra, latusque retro sinuatum a vulnere cernas.

Ille dolore acri, et laniatu impnlsus acerbo,

Dat gemitura ingentem, crudosque evellere dentes

Connixus, laevam impatiens ad terga Clielydri

25 Obiicit: intendunt nervi, collectaque ab omni

Corpore vis frustra summis conatibus instat.

Ferre nequit rabiem, et de vulnere munnur anhelnm est.

At serpens lapsu crebro redennte subintrat

Lubricus, intortoque ligat genua infima nodo.

80 Absistunt surae, spirisque prementibus aretum

Crus turnet, obsepto turgent vitalia pulsu,

Liventesque atro distendunt sanguinc venas.

Ncc minus in natos eadem vis effera saevit

Implexuque angit rapido, miserandaque membra

35 Dilacerat: jamque alterius depasta cruentum

Pectus, suprema genitorein voce cientis,

Circumiectn orbis, validoque volumine fuleit.

Alter adbuc nullo violatus corpora inorsu,

Dum parat addueta caudam divcllcre planta,

40 HoiTet ad adspectum miseri patris, baeret in illo,

Et jam jam ingentes Actus, lachrymasque cadentes

• i$n [ff&lt §f. 1766 a]
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fdjöne $üge, bie er vor äugen gehabt, in biefe anbete 3üge verroanbeln

51t müffen glaubte, biefc motten mir nirgenb* einleuchten.

sJDhd) bünfet fogar, roenn Virgil bie (Gruppe ju feinem
s
2>orbiloe

gehabt hätte, bajj er fi<h fdjroerlid) mürbe t)aben mäßigen fönnen, bie

4>erftricfung aller brev Körper in einen knoten, gleidjfam nur erratben 5

511 laffen. <5ie mürbe fein 2tuge ju lebhaft gerührt haben, er mürbe eine

3U treffliche äöirfung von if>t empfunben haben, als bafe fie nicht aud) in

feiner 93efd)rei6ung mehr vorftedjen follte. 3$ habe gefagt: e3 mar tfet

bie gdt nicht, biefe $erftrtrfung auSjumahlen. sJtein ; aber ein einiges
s&ort mehr, mürbe if)r in bem Sdjatten, morinn fie ber SDidt)ter laffen 10

muffte, einen fefjr entfdjeibenben £rud vielleicht gegeben haben. 9$aS ber

Stttifc ol;ne biefcö 2Bort entbeden fonnte, mürbe ber $id)ter, roenn er

e* bei) bem 1

Slrtiften gefehen hätte, nicht ohne baffelbe gelaffen fm.&en.

2>er 2lrtift hatte bie bringenbften Urfadjen, baä Reiben beö l'aofoon

nicht in ©efchreu ausbrechen ju laffen. SBenn aber ber fttdjter bie lö

fo rüljrenbe i>erbinbung von Schmers unb Schönheit in bem Äunftroerfe

vor fid) gehabt hätte, roaS hätte ihn eben fo unuermeibtid) nöthigen

Anceps in dubio retinet tiraor. Ergo perenni

Qui tantum statuistis opus jam laude nitentes,

Artifices magni (quanquam et melioribus actis 20

Quaeritur aeteruum nomen, multoque licebat

Clarius ingeuinm venturae tradere famae)

Attamen ad laudem quaecun(iue oblata facultas

Egrcgium hanc rapere, et summa ad fastigia niti.

Yos rigidum lapidem vivis aniinare figuris 25

Eximii, et vivos spiranti in mannore sensus

Inserere, aspieimus motumque iramque doloremque,

Et pene audimus geinitus: vos extulit olim

Clara Rhodos, vestrae jacuerunt artis honores

Tempore ab immenso, quos rursum in luce secunda HO

Roma videt, celebratque frequens: operisque vetusti

Gratia parta recens. Quanto praestantius ergo est

Ingenio, aut quovis extendere fata labore,

Quam fastus et opes et inanem extendere luxum.

(v. Leodegarii a Queren Farrago Poematum T. II. p. (>4.) ?(ud) ÖJrutcr bat 35

biefeä ©cbidjt, nebft anberu bes 3abolctä, feiner befannten Sammlung (Delic.

Poet, ltalorum Parte alt, p. 582.) mit cinoerleibet; allein fetor feblerbaft. ^iir

bin! (v. 14.) liefet er vivi: für errant (v. 15.) oram, u. i. U).

1 ben [§?. 1766 ab. 1766. 1788]
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fönneu, bie 3^;« öon männlidjem 1
9lnftanbe unb grofemütlnger ©ebulo,

welche au» biefer Berbtnbung beä ©dnuerjed unb bcr ©d)önf)ett ent=

fpringt , fo oöllig unangebeutet ju laffen, unb unä auf einmal mit

bcm gräfjlidfjen @efd)ren feinet itaofoons su fd>recfen? iHidjarbfon fagt

:

5 Birgila Saofoou mufj fdjrenen, weil ber 3)idf)ter nid;t foioof)l 2)iitleiö

für ifjn, alä ©djretfen unb ©ntfefeen bei) ben Trojanern, erregen miß.

3$ roiU e3 sugeben, obgleid) SRtd&arbfon nid)t erwogen $u fjaben fdjeinet,

bafj ber SJidjter bie Beitreibung md&t in feiner eignen Sßerfon madit,

fonbern fie ben 2lenea3 maa^en läfjt, unb gegen bie $>tbo mafyn täfet^

10 beren 2Kttleib 3lenea£ nid)t genug beftümten tonnte. Mein mid^ be»

frembet nicfyt ba3 ©efdjreu, fonbern ber Langel aller ©rabation bid

3U biefem ©efdjre«, auf roeld;e baS ßunftroerf ben £tdt)ter natürlid&er

Seife f)ätte bringen muffen, mann er e$, roie mir uorauefefcen, ju

feinem Borbilbe gehabt f)ätte. SRidjarbfon füget ^inju :
c bie ©efdfjid&te

15 beS Saofoon foüe blofe ju ber patfjetifdjen Befd&reibung ber enblidjcn

ßerftörung leiten; ber $icf)ter Jabe fie alfo md&t intereffanter machen

bürfen, um unfere
2

2(ufmerffamfeit, meiere biefe lefete fdEjrerftid^c 9iad)t

ganj forbere,
3 burd) ba3 Unglütf eine§ einjeln Bürger« nid&t ju jer*

ftreuen. Mein ba£ Reifet bie ©aa> aus einem mafjlerifc&en 2lugenpunfte

20 betrauten roollen, alt* welchem fie gar ttidjji betrautet werben Kann.

2>a3 Unglücf be3 &aofoon unb bie ^erftörung ftnb ben bem $tdf)ter

feine ©emäf)lbe neben einanber; fie mndfien benbe fein ©anseS au*,

ba3 unfer 3tuge auf einmal überfein fönnte ober foflte; unb nur in

biefem $alle märe eS 5U beforgen, bafj unfere Blicfe meljr auf ben

25 H'aofoon, aU auf bie brennenbe ©tabt fallen bürften. Benber Be=

fd^reibungen folgen auf einanber, unb ia) fet)c nidjt, meldten 9ta($t(jeU

e3 ber folgenbert bringen fönnte, menn uns bie oorljergefjcnbe aud>

nod) fo fct)r gerüfjrt l)ätte. ©3 fei) beim, bafj bie folgenbe an fidt>

felbft tücr)t rüfjrenb genug märe.

30 c) De la Peinture, Tome III. p. 516. G est l'horreur que les Troi'eus

ont coneue contre Laocoon, qui etoit necessaire ä Virgile pour la conduite de

son Poeme; et cela le mene ä cette Description patetique de la destruetion

de la patrie de son Heros. Aussi Virgile n'avoit garde de diviser l'attentiou

sur la deniiere nuit, pour une grande ville entiere, par la peinture d'un petit

35 malheur d'un Particulier.

• vom männlichen [1706a] » unfvc [unbeutli<$ fcf.] » foberf, [i>f.]
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}iod) weniger Urfadje mürbe ber Tid)ter gehabt fmben, bie ©in«

bungen ber Schlangen $u oeränbern. Sie befdjäftigen in bem Run)U

werfe bie £änbe, nnb oerftritfen bie güRe. 80 ferjr bem 2tuge biete

^ertheiluug gefällt, fo lebhaft ift bas SÖilb, weld)e3 in ber Ginbilbung

baoon jurütf bleibt. @3 ift fo beutlid) unb rein, bafe es fiä) burd) 5

s
.Ü>orte nirf)t tüel fd)wäd)er barftellen läßt, al£ burd) natürliche 3eid)en.

— — — — micat alter, et ipsnm

Laocoonta petit, totumque infraque supraque

Implicat et rabido tandem ferit ilia morsu

— — — — — — — 10

At serpens lapsn crebro redennte snbintrat

Lnbriens. intortoqne ligat genua infima nodo.

Ta* finb faiim be$ 8abolet, bie oon bem Virgil of)ite Zweifel nod)

mafjlerifdjer gefommen mären, wenn ein ftdjtbares ^orbilb feine $ban=

tafie befeuert tjärte, unb bie alebann gemifc beffer gewefen wären, al* 15

was er und tfct bafür giebt

:

1

Bis medium amplexi, bis collo squamea circum

Terga dati, superant eapite et cervieibus altis.

Tiefe 3"GC fMfe« unfere (Sinbilbunggfraft allerbingS; aber fie mufj

nierjt babei) oermeilen, fie muß fie nicfjt auf* reine ju bringen fudjeu, 20

fie mufe ifct nur bie Schlangen, ifct nur ben l'aofoon fef)en, fie muft

nd) nidrjt uorftelien wollen, welche ^igur benbe jufammen machen. 80=

balb fie hierauf verfällt, fängt xfjr ba$ $irgilifd)e $ilb an 31t mtfr

fallen, unb fie finbet e* f)öd)ft unmaljleriid).

Säreu aber aua) fcfmn bie ^eränberungen, weldje Virgil mit 25

bem it)m geliehenen ^orbilbe gemacht l)ätte, nidjt unglüdlid), fo wären

fie bod) blofj willfüf)rlid).
sMan ahntet nad), um äfmlicr) ju werben;

fann man aber ätmlidi werben, wenn man über bie ÜJlotlj ueränbert;

Vielmehr, wenn man biefe* tljut, ift ber ^orfafc flar, baf; man nid)t

ätmlid) werben wollen, baft man alfo niebt nad)gcaf)met Imbe. 30

3iid)t bas GJanje, tonnte man einwenben, aber woljl biefen unb

jenen Jtytil. 0ut
;
bod) weldjes finb beim biefe einzeln £l)eile, bie in

ber Beitreibung unb in bem Munftwcrfe fo genau übereinftimmen,

baß fie ber Tid)ter au* biefem entlehnet 31t haben fdicinen fönnte?

Ten ^ater, bie Minber, bie Schlangen, ba* alle* gab bem Tidjter 35

' giebet: ftf. 1766 a]
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fomolil aU bem 9trtiften, bic ©efdnd)te. Buffer bcm föiftorifcbeu Kommen

fie tu nid)t£ überein, al* barinn, bafe fie Äinber unb "Kater in einen

einzigen Sd)langenfnoten oerftriefen. Mein ber ©infall luer>u ent

fprang aue bem oeränberten fnftorifdjeu
1 Umftanbe, bafi ben 8 Sater

6 eben baffelbe Unglüct betroffen fmbe, als bie Äinber. 3
^tefe Ser«

änberung aber, wie oben ertoäbnt
4 roorben, fd>etnet Virgil gemalt §u

fmben; beim bie gried)ifd)e Xrabition fagt ganj etwa* anberS. %olfr

lid), wenn in 3lnfel)ung jener gemeittfc^aftltdjen
s
Herftricfung, auf einer

ober ber anbern «Seite 9fa$a$utung fenn foU, fo ift fte toafjrfdjeiu;

10 tiefer auf ber 3eite ber .Uünftler, als be* 2)id)ter$ $u oermut^en. ^u

allem übrigen toeidjt einer oon bem anbern ab; nur mit bem Unter»

fdjiebe, bafe toenn e$ ber ftünftler ift, ber bie 2lbioeid)tmgen gemacht

bat, ber Korfafe ben $id)ter nad^ualmten nod) baben beftelten fann,

inbem if)it bie s#eftimmung unb bie Staufen feiner ttunft oaju

15 nötigten; ift e$ hingegen ber £id)ter, meiner bem 5
.Uünftler nad>

geatmet baben foll, fo ftnb aUe bie berührten 2lbioeid)ungen ein söe

toei* toiber biefe oermeintlid)e s)iad)af)mung, unb biejenigen, toeldje fie

bem ot)ngead)tet behaupten, formen roeiter nid)t3 bamit motten, at* bau

ba* Äunftroerf älter fei), al* bie poetifefee Betreibung.

20 VU.

üfiknn man fagt, ber Rünftter atjme bem £id)ter, ober Der $ict)ter

aljme bem Rünftter nadj, fo fann biefea jtoenerlei) bebeuten. ßnttoeber

ber eine maä)t ba£ $ikrf beä anbern $u bem totrflidjen ©egenftanbe

feiner 9tad)atmtung , ober fie rmben benbe einerlei) ©egenftänbc ber

25 9iad)a(jmung , unb ber eine entlefmet oon bcm anbern bie Ärt unb

SBeife e3 ttad)äuaf)men.

2Benn Virgil bas odnlb be$ 2lenea* befdjrcibet, fo atjmet er

bem ftünftler, ioeld)er biefe* Sdnlb gemacht fiat, in ber erften 23e^

beutung nad). S)a$ flunfttoerf, md)t ba* loa* auf bem tfunftroerfe

30 oorgefteüet loorben, ift ber ©egenftanb feiner 9iad)af)mung ; unb toenn

er aud) fd)on ba£ mit befd)reibt, ma$ man barauf oorgeftellet ftet)t,

1 $iftorif($fn [ffblt 1766ab. 1766. 88. 98] 1 Btm [1766a| > teil ftilifcmt. [170« a | « <x

fcäbutt [$U • ben lunbfutlicb $U
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fo betreibt er e* bod) nur al* ein
1

Ztyii De« ©djilbe*, unb ntd)t

al« bic Sadjc felbft. Söenn Virgil hingegen bie ©nippe £aofoou nad)-

geafjmet f>ättc
, fo würbe biefe« eine 9Öa$a$mitng von ber jroenten

©attung fer^n. &enn er würbe nid)t biefe ©ruppe, fonbern ba«, roa«

biefc ©ruppe oorftellet, uadjgeafnnet, unb nur bie $üge fc™er ^a* : 5

afjmung oon ifjr eiitfctjnt fjaben.

s8ei> ber elften 9ia(f)af)mung ift ber $)id)ter Original, bei) bei

anbern ift er (Sopift. ^ene ift ein Xfjeil ber allgemeinen 9iadjaf)mung,

meldje ba« Siefen feiner Äunft auSmadfjt, unb er arbeitet al« ©enie,

fein Vorwurf mag ein SBerf auberer 2
fünfte, ober ber 9catur fenn. 10

£iefe hingegen fefct if)n gänjltd) von fetner Sföürbe f)erab
;

anftatt ber

Singe fclbft ahntet er tytf 9?acf)af)mungen nadj, unb giebt im« falte

Erinnerungen oon 3ügen «w* fremben ©enie«, für urfprüngtidje $üge

feinet eigenen.

SBenn inbefj 3)td)ter unb ftünftler biejenigen ©egenftänbe, bie lö

fie mit einanber gemein Imben, nidr)t feiten au« bem nef)mlid)en ©e=

fid)t«punfte betrauten muffen : fo fann e« nidr)t fehlen, bafe it)re 9Jaä>

anmutigen nicfjt in oielen ©rüden überetnftimmen foHten, of>ne baf?

jnnfcfyen ifjnen felbft bie geringfte 9tod)af)mung ober iBeeiferung ge-

roefen. £iefe Uebereinftimmungen fönnen 3
bei) seitoerroanbten ftünft« 20

lern unb Sidjtern, ü6er Singe, toetdje mdjjt metyr oorf)anben finb, ju

mecJf)fel«n)eifen Erläuterungen führen; allein bergleidjen Erläuterungen

baburd) aufjuftufcen fudjen, bafj man au« bem 3ufa^e 93orfafe mad)t,

unb befonber« bem ^oeten bei; jeber Rleinigfeit ein 3lugenmerf auf

biefe Statue, ober auf jene« ©emä^lbe anbietet, Reifet iljm einen feljr 25

jroeubeutigen Stenft erroeifen. Unb nid)t allein iljm, fonbern aud) bem

Sefer, bem man bie fdjönfte ©teile baburd), roenn ©ott will, fef>r beut=

lid), aber aud) treffüct) froftig mad)t.

Siefe« ift bie 2lbfid)t unb ber fyfyw berühmten euglifd)en

SBerf«. Spence fcfyrieb feinen ^olpmeti«« mit oieter flafjifdjen ©elefjr; w

o) £te erfte Sluägabc ift üou 1747; bic jmetjtc Don 1755 unb führet bei«

Ittel; Polymetis, or an Enquiry concerning the Agreement between the Works

of the Roman Poets, and the Remains of the antient Artists, being an Attempt

to illustrate them mutually from one another. In ten Books, by the Revd.

Mr. Spence. London, printed for Dodsley. fol. 2tucfi ein 9(u«*ua;, toeldicn 35

» rtnfn 11792] * antm ($f.) ' töiintrn [1788]
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famfcit, unb in einer fc^r vertrauten 23efanntfd)aft mit ben über=

gebliebenen äÖerfen ber alten ftunft Seinen $orfafc, auä biegen bie

römifd)en 2>td)tcr 51t erflären, unb au$ ben £td)tern l)inrweberum 9luf=

fdjlüffe für nod) unerflärte alte $unftruerfe berjuboljlen, bat er öfters

5 glütflid) erreidjt. 2lber bem ofmgeadjtet behaupte id;, baf? fein S8ud)

für jeben Sefer uon ©efdjmad ein gan$ unerträglich 23ud) fenn mufe.

@3 ift natürlich, bafi wenn Valerius glaccuS ben geflügelten

$lifc auf ben römifcr)en ®d)ilben 1
befd)retbt,

(Xec priraus radius, miles Romane, corusci

10 Fulminis et rutilas scutis ditfnderis alas)

mir biefe Beitreibung meit beutlidjer nrirb, wenn id) bie tHbbilbung

eines fotdjen Sd)ilbe* auf einem alten £enfmale erblidc. & ß£ fann

feint, bafj 9flarS in eben ber fdjwebenben Stellung, in weldjer il;n

2lbbifon über ber sJtt)ea auf einer 9)iün$e 3U feigen glaubte,
2 c aud) von

15 91. Tinbai aus biefem 2Berfe gemacht fjar, ift bereits mefrr als einmal gebrueft

luorbcn. 3

6) Val. Flaccus üb. VI. v. 55. 5(5. Polymetis Dial. VI. p. 50.

c) 3d) fagc es fann fenn. £ocn wollte id) jefinc gegen eins mettcu, bafe

es uid)t ift.
— "snoenal rebet uon ben erften Reiten ber Mcpublif, als man nod)

20 uon feiner <Urad)t unb llcopigfcit roufetc, unb ber Solbat bas erbeutete Öolb

unb Silber nur auf bas Wefdiirr feines derbes unb auf feine Söaffen oermanbie.

(Sat. XL* v. 100-107.)

Tunc rudis et Grajas mirari nescius artes

Urbibus eversis praedaruin in 6 parte reperta

25 Magnorum artificum frangebat pocula miles,

Ut phaleris gauderet equus, caelataque cassis

Romuleae simulacra ferae mansuescere jussae

Iniperii fato. geminos sub rupe Quirinos,

Ac nudam effigiem clypeo fulgentis et hasta,

80 Tendentisque dei pcritnro ostenderet hosti.

Xer Solbat ^erbrach bie foftbarfteu 2?ctf)er, bie 3??eifterftücfe groffer ftüuftler,

um eine SBölfin, einen fleiuen föomulus unb Genius baraus arbeiten 511 laffen,

Womit er ieiuen frelm ausfdimütftc. Ellies ift uerftänblid) , bis auf bie lebten

*met) Seilen, in meldjeu ber Siebter fortfälirt, nodi ein fold)cs getriebenes 3?ilb

35 auf ben Seltnen ber alten Solbaten 311 beidjrcibcn. So oiel iierrt man mo&X

bafe biefes SJilb ber ©Ott iflars fenn ioU; aber mas foü bas ^cnmort pen-

dentis, roeldjes er ifjm fltebt, bebeuteu? Migaltius fanb eine alte (Mloffe, bie e«

» scbilbcnt [I7««ab. 1766. *h. 92] 2 auf einer DHünjc erbliche, [fri. I760ub] > Slud) ein . . .

werben, [feblt $f. 1766a] * XV. 1706 ab. 1766. 88. 92] • de ]\->f. 17öG»b. 1766] e
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ben alten ä&affenfömieben auf bot Reimen unb ©gilben uorgcftellet

würbe, unb baß ^urjenal einen folgen &ehn ober SdjilD in (vfebanfen

burd) quasi ad ictum se inclinantis erflärt. Subimi» meinet, 1 baä 2Mlb fei)

auf bem Schübe gemefen, unb bn ba$ Sdjilb an bem ?(rme hänge, fo fjabe ber

Tid)ter and) ba* 23ilb fjängcnb nennen fönnen. 2lllein biefcö ift miber bic (Son= 5

ftructiou; beim bn* 31t ostenderet gehörige Subjectum ift nid)t railes fonbern

cassis. Britannien» toifl, alles loa* hod) in ber ßttfi ftehe, föuuc hangenb heiffen,

unb alfo aud) biefc* iöilb über ober auf bem öelmc. Einige tuolleu gar per-

dentis bafür leint, um einen ftcgcniafc mit bem folgenben perituro 31t mad)cu,

ben aber nur fic allein fchön finbeu bflrftcn. 2öas fagt nun ÜMbbifon bep biefer 10

llngemifil)eit? $>ie 2lu&leger, fagt er, inen fid) alle, unb bie mahrc Meinung

ift gang gemiß biefe. (S. beffen SHeifen beut. Ucbcrf. Seite 249.) „Ta bie

„römifchen Solbaten fid) ntdjt menig auf ben Stifter unb friegerifchen Öctft

„iljrcr Dtcpnblif cinbilbeten, fo froren fic gewohnt auf ihren Welmen bie erfte

„Öefchicpte be* Sttomulus 51t tragen, tote er uon einem @otte erzeugt, unb uon lö

„einer 2Bölfin gefäuget morbeu. £ic Jigur bes (Rottes mar oorgcftcHt, wie er

„fid) auf bie ^riefteriu 3lict, ober tote fic anbere nennen, Mhca Splota, herab*

„läfjt, unb in biefem £erablaffen fditcu fic über ber Jungfrau in ber Suft 31t

„fdjtoeben, toelche* beun burd) bas 2Bort pendentis fef)r eigcntlid) unb poctifd)

„auägebrucft toirb. 3luffcr bem alten SbaSrclicf bepm Söellori, melches mid) juerft 20

„auf biefc Slueleguug brad)tc, l)abc id) fettbem bie nehmlichc ftigur auf einer

„9)cün3e gefnnben, bie unter ber 3ctt bca Slntoninus ty\u% gefd)lagcn morbeu.

"

— 3>a Spcncc biefe (*ntbetfung be* Mbbifou fo aufferorbentlid) glütflicf) finbet,

ba& er fic al* ein SRuftet in ttjrer Xrt, unb als baä ftärffte Sttcpfpiel anführet,

toic nüötid) bie Serfc ber alten Slrtiftcn gut tfrflärttng ber flaffifdjcn röntifd)cn 25

Sichrer gebraucht merben fönnen : fo tonn id) mich nicht enthalten, fic ein menig

genauer gu betrachten. (Polyinetis Dial. VII. p. 77.) — ÜKor* erfte mufj ich

anmerfen, bafj blofe bas SBaerclicf unb bic 3Wütt3c bem 9lbbifon mof)l fdjmerlid)

bie Stelle bc* ^uocnal« in bic (^banfen gebracht haben mürbe, menn er fid)

nid)t pglcid) erinnert hätte, bet) bem alten Scholiaftcn, ber tu ber lebten ohn 30

einen 4 3C^C onftatt fulgentis, venientis gefunben, bic Wloffc gclcfcn 31t fabelt:

Martis ad Iliam venientis ut coneumberet. 9hut nehme mau aber biefc üceart

beS Sdjoliafteu nidjt au, foubern man neunte bie an, mclche Slbbiion fclbft an*

nimt, unb fage, ob man fobann bie geringste Spur finbet, baß ber Sichrer bie

9tf)ea tu (yebaufen gehabt fycibc? ÜWan fagc, ob e* nicht ein toahrc* £>pfteron= 35

proteroit uon ihm fehlt mürbe, bafj er oon ber SBölftn unb bcn jungen Mnabcn

rebe, unb fobann erft Don bem 2lbcutt)cucr, bem fie ihr Safcpn 31t banfen haben V

Sic Ütfjea ift nod) nidjt 9)<uttcr, unb bic Stiubcr liegen fchou unter bem Reifen.

sMan fagc, ob eine Sebäfcrftunbc mohl ein id)itflid)ca tfmblcma auf beut feinte

eines röntifdjeu Solbatcu gemefen märe? £cr Solbat mar auf beu göttlidicn 40

Urfpruug feine* Stifter^ ftolg; baS 3cigtcn bic Wölfin unb bic Stoiber genug=

1 meint, t^f. 1706 ab] * ohic eine [1792]
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hatte, al* er mit einem äBorte tmrauf anfpielte /
lueld^e» bis auf ben

flbbtfon ein ^Rät^fct für aüe *u*(eger awefen. SJUdj bünft felbft,

»am; mufete er auef) nod) ben .Utara im 33cflriffe einer .^anblung geigen, in ber

er nidjtä meniger alfc ber fiird)terlid)e ÜWarä mar? Seine Ueberrafcftung ber

6 Mbea mag auf nod) fo Diel alten Marmorn unb 9Hto)en §u finben fetm, Pafet

fie barunt auf ba* Stücf einer Lüftung? Unb meldje* finb beim bie SRarmor

unb SWünjen auf melcben fie ftbbifon fanb, unb wo er ben 9ttar* in biefer

idnuebenben Stellung fabe? £a* alte 58a*relicf, morauf er fid) beruft, )o\l

iöellori baben. Jlber bie Nbmiranba, njeldjeö feine Sammlung ber fd)önfteu

10 alten Basreliefs ift, toirb man bergebcnS baruad) burd)blärtern. 3d) babe es

nid)t gefuuben, unb aud) Spencc muß eS Weber ba, nod) fouft wo gefunbeu

haben, roeil er es gäu^Ud) mit Stittfdjnmgcn übergebt. Med fömmt alfo auf

bie aWünge an. 9hlH bctradjte mau biefc bei) bem 2lbbifon felbft. 3dj erblitfe

eine Uegenbc ÜHbea; unb ba bem Stempelfdjneiber ber 9taum nid)t erlaubte, bie

15 ftigur beS 3WarS mit if>r auf gleid)em «oben 511 ftetten, fo ftebet er
1 ein menig

böber. Da« ift es alles
; fdjtoebeube* b«t fie anffer biefem nid)t ba* gertngfte.

(*s ift roabr, in ber Slbbilbung bie Spence baoon giebt, ift ba« Sdnocben febr

ftarf auSgebrutft ; bie ftigur fällt mit bem Obertbeite roeit üor ; unb man fiebt

beutlid), bafj es fein ftebenber Sörper ift, fonberu bafe, menn eS fein fallenbcr

20 .Hörper fenn fofl, eS notnmenbig ein fdjiuebenber fenn mufj. Spence fagt, er

befifce biefe 9)tünje felbft. (SS märe bart, obfdjon in einer ftleinigfeit, bie Sfof*

ridjtigfeit eine* ÜWanneS in 3n>eifel ju Rieben. Allein ein gefaxte* ißorurtbeil

fanu aud) auf unfre
3 Slugen (*influ& baben; ju bem fonnte er eS pin iöefteu

feiner Üefer für erlaubt balten, ben Slusbrucf, melden er 51t feben glaubte, burdi

25 feinen ßnnftler fo oerftärfeu ju laffen, bafc und eben fo menig 3metfel" befall*

übrig bliebe,
4

als ibm felbft. So oiel ift gemifc, baft Spenee unb Slbbifon eben

biefelbe SRünje meinen, unb baft fie fonad) entmeber bet) biefem febr uerftellt,

ober bei) jenem febr uerfd)5nert fet)n mufj. £od) irfi babe nod) eine aubere s)hu

merfung miber biefe« öermeintltdje Bdhtotben bei ÜWnrS. JHefe nebmlid): ba«

30 ein fdnoebenber Sörpcr, obne eine fdjeinbare Urfad)e, burd) meldje bie äßirfung

feiner Sd)tocre oerbinbert mirb, eine Ungereimtbeit ift, uon ber man in ben alten

Wunftmcrfeu fein Crjempel ftnbet. 2lud) bie neue 3)lablereü, erlaubet fid) bie;

ielbe
5

nie, fonberu toenn ein ftörper in ber Üuft ba"0f" foH, fo müffen ujn

entmeber ^liiflel balten, ober er mufj auf etmaS 511 ruljen fdjeinen, unb follte es

35 aueb nur eine blofce Solfe fet)n. Senn Horner bie Xr)eti* »on beut ©eftabe

fid) 511 prüfte i» ben Dlnmp erbeben läfjt, Ti,i> ptv «y 'Oulvjunorih nothz

iffooi- (Uiad. -i v. 148) fo oerftebet ber Üfraf (iaulud bie SJebürfniffe ber ftttnft

m mobl, als bafe er bem Gabler ratbeu follte, bie ©ottin fo fren bie 8uft bureb^

fdjreiten ju lafeeu. Sie muf$ ibren SSeg auf einer ffiolfc nebmen, (Tableaux

40 titfs de llliade p. 91.) fo mie er Tie ein aubermal auf einen Sagen febt,

1 {eitn l^f.]
J ou«8fbiil(ft; t<fl J

1 unffif * bleibe, pTiKiab. 1766. 8H. 92)
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bnjj icf) bie Stelle be* Or>ib$, mo ber ermattete GepfmtuS ben füfjlenben

Vüften ruft:

(p. 131.) obgleid) ber Dieter ba« (^Jcgeiitl>eil oon ibr fagt. iöMe fann e» auch

mot)l anber« fcijn? Ob und fdjon ber Dieter bic ©öttin ebenfalls unter einer

menfdjlidjen ftigur benfen täfet, fo fjat er bodj alle begriffe eine» groben unb 5

idjmercn Stoffes baoon entfernet, unb tfjren menfdjenäbnlidjen Körper mit einer

straft belebt, bie tyn oon ben ©efefcen nnfercr SJemegung auSntmt SBoburd)

aber fönnte bie SWaljlereö bie förperlidje ftigur einer Öotttjcit oon ber förper^

lidjeu ftignr eine» 9)lenfdjen fo oorgüglid) unterfdjeiben , bafe unfer Hugc nidjt

beleibiget mürbe, wenn d ber) ber einen gans anbere Regeln ber ^Bewegung, 10

ber Sdjmere, bes ©Icidjgeioidjtä beobachtet fänbc, als bet) ber anbern? s£&o-~

burd) anberfc al$ burdj oerabrebete 3eidjen? 3n ber £fjat ftnb ein s#aar ftlügel,

eine ffiolfc and) nidjt* anber«, als bergleidjen 3eidjen. $odj oon btefem ein

mebrereä an einem anbern Orte, iiier ift e* genug, uou ben ÜBerUjeibigern ber

Nbbifonfdjen ^Meinung 51t oertangeu, mir eine anbere äIm liebe 5igur auf alten 15

Xenfmälern 511 jeigen, bie fo freu unb bloß in ber Bttft bange. Sollte biefer

SNartt bie einzige in ibrer Jlrt fcmtV Unb toarum? ftatte oielleid)t bie Ira=

bition einen Umftanb überliefert, ber ein bergleidjen Sdjmeben in biefem iyalle

notfjmenbig madjt? iöetjm Ooib (Fast. Hb. 3.) läfot fid) nidjt bie geringfte ©pur

baoon eutbeefen. $ie(tne$r fann man zeigen, baß c* feinen foldjeu Umftanb 20

föttne gegeben baben. $enn e* finben fid) anbere alte tfunfttoerfe, meldje bie

nebmlicbe GJefdjidjte oorftelleu, unb too 9Har8 offenbar nidjt fdjroebct, fonberu

gebet. Sttan betradjte baS 58a*relief betjm SWontfaucon, (Suppl. T. I. p. 183.)

ba* fid), menn 1
id) nid)t irre, ;m 9tom in bem ^allaft* ber 2WeUim beftnbet.

Tie fcfjlafenbe JHfjca liegt unter einem SBaume, nnb SHar« näbert fid) tr)r mit 25

leifen Sdjritten, nnb mit ber bebentenben SuuitfHrecfiing ber redjten Jpanb, mit

ber mir benen bintcr und, entmeber jMrücfjtubteiben , ober fad)te 51t folgen, bc=

feblen. (Sä ift oollfommen bie nebmlidje Stellung in ber er anf ber sJWümie er*

idjeinet, nur baß er f)ter bie üanje in ber redjten unb bort in ber linfen öanb

fübret. SRatl finbet öftrer
3 berübmte Statuen unb Basreliefe auf alten ÜWünjcn 30

copiret, ale baft e* and) nidjt f)tcr fönnte gefdjeben feon, mo ber Stempclfdjneiber

ben SMuäbrud ber jurnefgemaubten redjten Jpanb oielleidjt nidjt füblte, unb fie

baber befjer mit ber ßanje 4
füllen \n fönnen glaubte. — Ellies biefcä nun gtt»

mmmen genommen, mic oiel Söabrfdjeinlidjfeit bleibet bem Slbbifon nod) übrig V

Sdjmerlidj meljr, al* fo oiel bereu bie blofje 3Möglidjfeit t)at. $odj mober eine 35

befeere ©rflärung, menn biefe nidjt
5 taugt? Qfe fann feon, baß fidj fdjon eine

bcfjere unter ben 00m Mbbifon oermorfnen 0 (*rflärnngen finbet. ftinbet fidj aber

audj feine, ma* mebr? Xic Stelle be* Didjter* ift oerborben; fie mag e*

bleiben. Unb fie mirb es bleiben, menn man and) nod) *mansig neue 8er*

* m l$f ]
1 ^allafte « öfutr t^f. 1766b) öitfrr [wfcrudt 176«») öfterer Ii 760.

1788] Jft« I1792J * Sanien lt>f.; untrutlt*, ob ferriflirrt in) fauje • uit^t* [^f.]
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Aura — — — venia* — —
Meque juves, intresque Bilms, gratissima. nostros!

unb feine $rocriä biefe Aura für ben Steten einer sM>enbuf)lerin

f)ält, bat? td), fage id), biefe Stelle natürlicher fi"be, wenn id) au«

ö ben ftunfhoerfen ber 2Uten erfefje, bafe fie nxrflid) bie fanften Äüfte

perfoniftret,
1 unb eine 2lrt rocibltdjer 3t)lpf)en, unter bem 2 Namen

Aurae, uerefjret tyaben.rf 3;d) gebe e* $u, baß wenn guoettal einen

muthnngcn barübcr auäframen wollte. Xerglcidien Könnte, 3. (*. biefe fenn, bafj

pendentis in feiner figürlicrjen Jöebeutung genommen werben müfce, nad) meldier

10 e3 fo oicl al§ ungenrift, uneutfdjlofeen; uuentfdjiebcn, Reiftet. Mars pendens märe

aläbenn 3
fo biet ate Mars incertus ober Mars communis. Dii communes sunt,

fügt Serüiu*, (ad v. 118. lib. XII. Aeneid.) Mars, Bellona, Victoria, quia Iii

in bello utrique parti favere possunt. Unb bie ganse 3cile,

Pendentisque Dei (efligieini perituro ostenderet hosti,

15 mürbe biefen Sinn haben, bafj ber alte römiiebe Solbat bas Söilbmfj bes gc-

mcinfd)aftlid)cu (Rottes icinem bemotjngeaditet balb nnterliegenbcn $einbe unter

bie 5lugen 311 tragen gemoljnt gemeien icn. (*iu fcl)r feiner 3n0> ber bie Siege

ber alten fliönter mehr 3111* SÖirfung ihrer eignen 4 Japfetfeit, at* jur ^yrudjt

be* parthenifdjen Söebftanbes ihre* Stammoatere maebt. Xem ohngeaebtet:

20 non liquet.

d) „©b.e id), fagt Sbence (Pulymetis Dialogue XIII. p. 208.) mit biefen

„Aurae, fcuftunmphcu , befannt warb, mußte id) mid) in bie Wefrf>id)tc ooir

„Gephalus unb ^roerte, bemn Coib, gar nid)t ju finben. Od) fonnte auf feine

„Sßeife begreifen, tote (£ebhalu£ burd) feine Sluaruffung, Aura venias, fie modjte

25 „aud) in einem nod) fo järttieben fdjmadjtenbcn Xonc crfcbollcn fenn, jemanben

„auf ben 2lrgmof)u bringen tonnen, baß er feiner ÜKrocrtö untreu fei). Xa id)

„gewohnt mar, unter beut ©orte Aura, nicht« al« bie Siuft überhaupt, ober

„einen fanften 2ßinb insbefoubere, 311 oerftehen, fo fam mir bie (Hferfutfit ber

„^roeriö nod) weit ungegrünbeter oor, als aud) bie alter ausfdnueifenbfte ge*

30 „meiniglid) 311 fenn pflegt. id) aber einmal gefunben hatte, bafe Aura eben

„fomof)l ein fd)önea junget üDJäbgen, al* bie ifuft bebeuten fonnte, fo befam

„bie Sadjc ein gau3 anbere* 6
3lufcl)en, unb bie ($efditd)te btinfte mid) eine 3iem=

„lief) oernünftige SBcnbung 311 befommeu." 3d) will ben S3et)faü*, ben id) biefer

(rntbetfung, mit ber fid) Spencc fo fefjr fd)incid)clt, in bem lerte ertl)eile, in

35 ber 9«ote ttidjt wieber surütfncbmcu. Csdi fatttl aber bod) nicht unaugemertt

(offen, baft audj ohne fie bie Stelle bc* £id)tcr* gatt3 natürlid) unb begreiflidi

ift. SRan barf ncbmlid) nur miffeu, bafe Aura ben ben Gilten ein gans gewöhn=

lid)er Stau» für ftraueusimmer war. So heißt 3- & Mm 9toltlttt8 (Dionys,

lib. XLVIII.) bie 9h)tnpfjc aue beut befolge ber Xiana, bie, Weil iic fid) einer

' perfonifieim, [$f. 1706 a. 1788. 1792] * ben [$». 1766 aj 3 öl*bann [§f.] * ebenen

tober] eignen [unbemlic^ Qf.] eigenen [1792] * »om [1706 ab. 1706. 88, 92] « rmbre* [$f.]
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üornefymcn £augenid)ts mit einer &ermeäfäule nerg(eidu\ man baä

äfjnlidje in bie)'er 33ergleid)ung fdjroerlicf) finben bürfte, of>ne eine

fold)e (Säule fefjen, of)ne §u it»iffen , baß e£ ein fd)led)ter Pfeiler

ift, ber Moe baS &aupt, fjöcfyfteiid mit bem Rumpfe, beS ©otte$ trägt,

itnb roetl mir roeber &änbe nod) $üfte baran erblicfen, ben begriff 5

ber Untfjättgfett erroedet.e — Erläuterungen von biefer 2Irt finb nid;t

mäunlidjcnt Sdwnljcit rüfjmte, al* fclbft ber Ööttin ifjrc war, 5«r Strafe für

iljre SJermefjenfjeit, fdjlafcnb ben Umarmungen bei* 2Jacd)ii* $rcis gegeben warb.

e) Iuvenalis Satyr. VIII. v. 52—55.

— — — — At tu 10

Nil nisi Cecropides
;
truncoque simillimus Hermae:

Nullo quippe alio vincis discrimine, quam quod

Uli marraoreum caput est, tua vivit imago.

SBenn Spencc bie gricdnfdien Sdjriftfteller mit in feilten fßlan gesogen gehabt

fjätte, fo mürbe if>m üieüetdjt, mclleidjt aber aud) nidjt, eine alte Slefopifc&c 15

ftabel bengcfallen fetin, bie an* ber Stiftung, einer folcben £erme*fäule ein nod)

meit fdjönereä,
1 unb 511 ifirem Skrftänbniffc Weit unentbcl)rlid)ercä üidjt erhält,

als biefe Stelle bcö 3uucnalä. „hierfür, ersefjlct Slefopu*, molltc gern er=

„fahren, in welchem Slnfeben er bei) ben sDtenfd)en ftünbe. (£r Derbarg feine Öott=

„I)cit, nnb fam 311 einem 93tlbr)auer. fticr erblicftc er bie Statue be* Jupiter*, 20

„unb fragte ben Shmftler, wie treuer er fic fmlte? ©ine $radnne: mar bie

„Antwort. SDierfur läd)clte: nnb biefe 3uno? fragte er weiter. Dljngefefjr eben

„fo Diel. 3nbem marb er fein eigencä 23ilb gcWafjr, unb badjte ben fid) fclbft:

„id) bin ber Söot^e ber öotter; oon mir fömmt aller ®ewinn; mid) müfeen bie

„3fleufd)en notljweubig weit t)öf)er fdtffccn. 9lbcr r)icr biefer ©ort? (©t wie* 25

„auf fein 93ilb.) SBie treuer mödite wof)l ber fenn? 2>iefcrV antwortete ber

„ftünftler. £>, wenn il)r mir jene benbe abfauft, fo füllt Ujr* biefen oben bretn

„fjaben." 9flerfur mar abgeführt. Allein ber Jöilbfjaucr fannte ifju nidjt, unb

fonnte alfo aud) nid)t bie Slbfidjt fmbeu, feine (Eigenliebe 3« fränfen, fonbern

e* mufete in ber SBefdjaffenfjeit ber Statuen felbft gegrüubet fetyt, marum er bie 30

le&terc fo geringfdjäfcig l)ielt, baß er fie jur 3ugabe beftimmte. Xie geringere
3

Sürbe be* ©otteä, melden fie öorftcllte,
4 fonnte babet) nid)ta tfutn, benn ber

Slünftler fdjäfcet feine Sßerfe uad) ber cyefd)icflid)feit, bem <ylcifec unb ber 2(rbcit,

weldje fie erforbern, unb nidjt uad) bem SHangc unb bem 2Bertf)c ber SBcfcu,

weldje fie auäbrücfen. £ic Statue bea 2Herfurs> mußte meniger Öcfdjtcflidjfcit, 35

weniger 3lcife unb Arbeit uerlangen, Wenn fie weniger foften follte, als eine

etatiu be* 3upiter* ober ber 3um>. Unb fo war es l)icr wirflitf). $ic Sta=

tuen be« 3upitcr* unb ber 3uno scigten bie üölligc gJerfon biefer Öbttcr ; bie

Statue be« ^erfur« Ijingcgcu war ein fdiledjtcr oiercettgter Pfeiler, mit bem

* fcbbnre«, [$f.] 4 follte er [§l 1766 a] 3 flcriitfle [1766 ab] « »ovftcUe, [unbcutlid? (f.

1766 ab]
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*u verachten, wenn fie aud) fdjon roeber aüejeit nottyroenbig, nodf) alle*

*eit f)inlängltd> fenn fottten. $>er T)id)ter f)atte bas ßunftroerf aU ein

für fid) beftefjenbeS $ing, unb nidf)t al£ 9ladf)alnnung , oor 2lugen;

ober Äünftler unb Siebter Ratten einerlei) angenommene begriffe, bem

5 *u Jolge fidj aud) Uebereinftimmung in ifyren 2>orfteüungen jeigen

nutzte, aue welcher fid) auf bie
sMgemeinf)eit jener begriffe surütf=

febliefjen läfct.

"Mein roenn Tibull bie ©eftalt bes s
ilpoflo mahlet, roie er if)m

im Traume erfd)ienen : — 3)cr fdfjönfte Jüngling, bie Sdjläfe mit bem

10 feufdfjen Lorbeer umrounben
; fgriföe ©erüdje buften auä bem gülbenen

,£>aarc, bat um ben langen 9tadfen fdfmrimmet; glanjenbeS SBeijj unb

^urpurröttye mifdf)en fid) auf bem ganzen Äörper, roie auf ber jarten

SBange ber $raut, bie ifet if)rem (Beliebten $ugefül;ret wirb : — war*

um müfcen biefe $üge oon alten berühmten ©emä^lben erborgt fetm?

15 @dnonS nova mvpta verecundia notabilis mag in 9?om geroefen fepn,

mag taufenb unb taufenbmal fepn copiret roorben, mar barum bie

bräutliaje Sdjaam felbft am ber SBelt oerfd&rounben ? Seit fic ber

üttafjler geferjen tjatte, mar fie für feinen 2>id)ter meljr ju fef)en, als

in ber Wadmfnnung beä 2Waf)ler$?/ Ober roenn ein anberer 1
£)id)ter

20 t>en
vöulfan ermübet, unb fein oor ber @fee erfnfcte* öeftdjt rotf),

brennenb nennet: mufjte er e* erft am bem Söerfe eines 3)?af>ler3

bloßen 33ruftbilbc bcffclben. Sa* SBunbcr alio, baf; fic oben brein gehen fonnteV
sJWerfur überfa^c v

biefen Umftaub, weil er fein oermcintlid)c* übermtegenbe*

Üerbienft nur allein oor klugen holte, nnb fo mar feine Temüthigung eben fo

25 natiirlid), al* oerbient. 3Nan mirb fid) bergeben* bei) ben 5?lu*lcgcnt nnb lieber*

ießern nnb 91atf)at)mcrn ber ftabeln bc* Stefopue nad) ber geringften Spur uon

biefer ßrflärung umfef)en ; mohl aber tonnte id) ihrer eine ganjc jfteihe anführen,

menn c* fid) ber 3Hühc lohnte, bie ba* ÜOiäfjrdjen gerabc *u berftanben, ba* ift,

gan& unb gar nid)t berftanben l)aben. Sie haben bie Ungereimtheit, roeldje

90 barinn liegt, menn mau bie Statuen alle für Serfe uon einerleo Ausführung

annimt, 3 entmeber nidjt gefühlt, ober mohl nod) gar übertrieben. 2Ba* fonft in

biefer #abcl anftößig ich" fönnte, märe oielleidjt ber N$rci*, meld)en ber Stünftler

feinem Jupiter fefcet. ^ür eine Tradjma fann ja mohl aud) fein Töpfer eine
4

^uppe mad)en. (S-ine Tradjma muß alfo hier überhaupt für eftoa* fetjr geringe*

35 ftehen. (Fab. Aesop. 90. Edit. Haupt, p. 70.)

/) Tibullus Eleg. 4. Hb. IIJ. Polymetis üial. VIII. p. 84.

nnbrtr lfc<.) * überfah (1792] * itimt, nemtrt, [»erbrudt 1766 a] * ein Ztyfet

Jftnr [$f. 1766 a]
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lernen, bafe Arbeit ermattet unb »Qifee rottet ?«y Ober wenn Xiucrej

ben Ächtet ber $af)re$äetten betreibet, unb fte, mit bem ganjen

(befolge if/rer ^Birtlingen in ber tfuft unb auf ber (Srbe, in itjrer

natürlichen Crbnung uorüber führet : mar Sucrej ein ^p^emeron, hatte

er fein ganjes 3a(jr burdjlebet,
1 um alle bie ^eränberungen felbft er* 5

fahren ju ^aben, bafe er fie nadb, einer s
}$rocefeion fdnlbern mufjte, in

roeldjer ifjre Statuen herumgetragen mürben? sD(uj?te er erft ocm

biefen 8tatuen ben alten poetifd)en Äunftgriff lernen, bergleid>en 2lb-

ftraeta* ju roirfliefen gefeit ju machen ?* Ober Virgils pontem in-

y) Statin Hb. I. Sylv. 5. v. 8. Polymetia Dial. VII. p. 81. 10

h) Lucretius de R. N. lib. V. v. 736-747.

It Ver, et Venus, et Veneria praenuntins ante

Pinnatus graditur Zephyrus; vestigia propter

Flora quibus mater praespargens ante viai

Cuncta coloribus egregiis et odoribus opplet. 15

lüde loci sequitur Calor aridus, et coines una

Pulverulenta Ceres ; et Etesia tlabra Aquilonum.

Inde Autumnus adit; graditur simul Evins Evan:

Inde aliae tempestates ventique sequuntur,

Altitonans Voltnrnus et Auster fulmine pollens. 80

Tandem Bruina nives adfert, pigrumque rigorem

Keddit, Hyems sequitur, crepitans ac dentibus Algus.

Spencc crfcimct btefe Stelle für eine uon ben fd)önften in beut ganzen GJebicbte

be§ iiucrejj. SBcnigften* ift fie eine Don benen, auf roeldjc fid) bie ®§vc be«

Sucres als Xtcfjtcr grünbet. Wber mahrlirf), es bei&t ibm biefe (*bre f<f>mäleru, 25

ihn oöUig barum bringen moüeu, toettn man faßt: Xtcfe ganjc 2?efdjreibuug

idjeinet nad) einer alten "^roccfeion ber uergötterteu 3nl)re*settcii , nebft ihrem

(befolge, gemacht }U feun. Unb tuarum basV „$arum, fagt ber (*ngelänber, 3

„weil bc» ben Wörnern ebebem bergleidjen s}Jrocefiio"cn mit ihren ÖJötteru über*

„baupt, eben io getudbnltdi maren, als uod) i&t in gemiffeu i*änbern bie ^ro* 30

„cefeiouen finb , bie mau ben .^eiligen ju &bren anfteQet ; unb weil biernädjft

„alle 9(u&brücfe, tueldie ber Xidjter t)ier braudjt, auf eine ^rocefetou red)t feb;r

„n>of)l paffen." (come in very aptly, it applied to a procession.) IreffHdie

(Mrüube! Unb mie uielea märe gegen ben lefetcrn
4 nod) ciusutueubeu. Sdjou

bie S3cmoörter, meldie ber Xicbter ben perfontfirteu
5

?lbftraften giebt, Calor 35

aridus, Ceres pulverulenta, Volturnus altitonans, fulmine pollens Auster,

Aigns dentibus crepitans, geigen, bafj fie ba* Söefen öon ihm, unb nid)t uon

bem Münftlev f>aben, ber flc gan* anber* bätte cbarafteriftren muffen. Spence

1 kurcfflcbt, [feil • Slbfualtc 11788] * ffuglönbfr , 17921 4 Ifjtoi [176«»b.

1766. SS. 92| ptrioniflCUtfll |17HS. 17<>i]
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dignatus Araxes, biefes uortrefflidje poetifdje 23ilD eine* über feine

Ufer fid) ergtefjenben glufje*, roie er bie über ifjn gefdjlagene 33rürfe

3errei§t, oerliert e3 nidjt feine cjanje <Sd)önf)eit, roenn ber 2)icf)ter auf

ein $unftn>erf bamit angefpielet l)at, in welchem biefer glufjgott aU
5 roirftic^ eine 23rürfe jerbred)enb oorgeftellet roirb?» — 2Baä follen mir

mit bergleidjen (Srläuterungen, bie aus ber flärften Stelle ben 2)id)ter

oerbrängen, um ben (Einfall eine* ßünftler* burd)fd)immern )u lafeen ?

$>d) betaure, bafj ein fo nüfcltd)ee 23ud), al* s$olt)meti£ fonft feun

fönnte, burd) biefe gefdjmadlofe ©rille, ben alten ®td)tern ftatt eigen=

10 tfnimlidjer ^furntafte, $efanntfd)aft mit frember unter ju fdjieben, fo

edel, unb ben clafnfdjen odjriftfteüem weit nachteiliger gemorben ift,

al£ ifjnen bie roäferigen Auflegungen ber fdmalften 2I>ortforfd)er nimmer-

mehr fenn fönnen. 9iod) mefjr betauere 1
id), bafj opencen felbft

Slbbifon gerinn oorgegangen, ber attd löblicher SBegierbe, bie Äenntmfe

15 ber alten ttunftroerfe ju einem 3lu*legung$mittel ju ergeben, bie gälle

eben fo wenig unterfdjneben f)at, in welken bie 9kdmf)mung be3 ftünft*

ler* bem Sidjter auftänbig, in roeldjen fie üjm 1
oerfleinerlid) ifl.*

VIII.

SJon ber 3tef)nlid)feit, meld)e bie ^oefie unb 3)Jal)lerep mit ein*

20 anber fmben, mad)t fid) ©peuce bie allerfeltfamften begriffe.
3

(*r

glaubet, 4
bafe benbe Künfte bei; ben 2llten fo genau oerbunben geroefen,

fdjeinet übrigen* auf btefeu SbtfaU Don einer ^rocefeioii burd) 2lbral)atn Reigern

gefommen ju fenn, welker in feinen Slnmcrfuugcn über bie Stelle be* Siebter*

fagt : Ordo est quasi Pompae cujusdam, Ver et Venus, Zephyrus et Flora etc.

25 Mein babet) fjätte e* aud) Spence nur follen betuenben [äffen. Xer Sidner

führet bie Csaftv^jeitcn
5

glcicftfam in einer ^roccjjion auf; ba* ift gut. IHber,

er ^at e* uon einer 5Krocef$ton gelernt, fic io aufjufübren; ba* ift fef)r ab*

gcfdmiatft.

0 Aeneid. Lib. VIII. v. 728.« Polymetis Dial. XIV. p. 230.

30 k) 3» üerid)iebcneu
7 Stetten feiner leiten unb feine* Öcfprädjc* * über

bie alten gWünscn.

' betaure [1788. 1792] * i$nen [unbeutlicb fcf.]
3 ben «Ufr feltfamften iöeariif. [$f. I76üal

* glaubt, [unbeutlia)
ftf.,

17C0a] '> ^abrcSjciten [1792] 6 728. [unbeutlicb. §f.] 725. [1766 ah.

1766. 86. 92] ' »erfd?iebnen [§f.] • feine* ÖefpräcfrS feiner ©cfcbicbtc [1766 a] feinem

öefpri^e [1766 b]
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bafj fic beftänbtg feanb in »anb gegangen, unb ber £td)ter nie ben

^Diabfer, bei* 9)taf)ler nie ben £id)ter au£ ben äugen oerloren fyabe.

Taf3 bie fpoefte bic weitere iiunft ift ; bafe \f)v ©d)önfieiten ju ©ebotfye

ftefjen, welche bie 9)?al)lerei) nid)t $u erreidjen vermag; baft fie öftere

Urfacfyen
1
baben fann, bie unmaf)lerifd)en 3d)önl)eiten ben mafjlerifdjen 5

oor ju sieben: baran frfjeinet er gar nid)t gebaut $u fwben, unb ift

bat)er ben bem gcringften Untertriebe, ben er unter ben alten £id)tern

unb Slrttften bemerft, in einer Verlegenheit, bie if)n auf bie wunber*

lid)ften 3lu*flüd)te r>on ber Sßelt bringt.

Ü>ie alten $id)ter geben bem SacdjuS meiftentfjeil^ Börner, 10

ift alfo bod) rounberbar, fagt Spence, baß mau biefe Börner an feinen

Statuen fo fetten erblicft. « (*r faßt auf biefe, er fällt auf eine anbere

Urfadje; auf bie Unmiffenbeit ber Antiquare, auf bie Äteinfjeit ber

Börner felbft, bie fid) unter ben Trauben unb (Spfjeublättem, bem

beftänbigen tfopfpufce beä ©otteS, motten oerfrodjen f)aben. tSt winbet 15

fid) um bie roaljre Urfadje
2
fjerum, ofme fie §u argwöhnen. Die Börner

beg Sacdmä waren feine natürliche Börner, wie fie es an ben gönnen

unb 8atnren waren, ©ie waren ein etimfdmtucf , ben er auffegen

unb ablegen fonnte.

— Tibi, cum sine cornibus adstas, 20

Virgineum caput est: — -
l)etfjt e$ in ber fenerltdjen Slnruffung be$ Sacdjuä benm Ooib.ö (Sr

fonnte fid) alfo aud) ofme Börner geigen; unb jeigte fid) ofme Börner,

wenn er in feiner jungfräulidjen 3d)önl)eit erfd)einen wollte. 3n biefer

wollten ifm nun aud) bie
3
ftünfUer barftetlen, unb mußten 4

bafjer alle 25

Sufä^e oon übler SMrfting an ifnn oermeiben. ©in foldjer 3ut*at5

wären bie Börner gewefen, bie an bem Tiabem befeftiget waren, wie

mau an einem Älopfe in bem tfönigl. (Sabinct ju Berlin fef)en fann.^

(Sin fold)er 3ufa fc mar ba* £iabem felbft, meldjes bic fd)öne Stirne

oerbeefte, unb baljer an ben 8tatuen beä SBacdnt* eben fo feiten oor* 30

fömmt, als bie Börner, ob eS ifnn fd)on, als feinem (Srfinber, oon

«) Polymctis Dial. IX. p. 129.

6) Metara<»rph. Hb. IV. v. 19. 20.

e) Begcri Thes. Krandenb. Vol. III. p, 240.

1 Urfa*t [ftf. 1766a] » Urtart [1766a] 3 teolltf ibn nun au* ber U7C6ab. 1766. 88. 92]

* mufctt [1788. 1792]
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ben £td)teru eben fo oft beogeleget wirb. ÜDem dichter gaben bie

Börner unb bas $iabem feine 2lnfpielungen auf bie 2f>aten unb ben

(iharafter beS©otteS: bem Äünftler bingegen würben fie föinberungeu

gröfjere (Schönheiten ju jeigen; unb wenn VaccfmS, wie ich gtoube,

5 eben barum ben Vennamen Biformis, JtftoQqog, fyaiti, weil er fidj

fowobl fd)ön als fctirocfltcti geigen tonnte, fo war eS wohl natürlich,

bafc ber 1 ßünftler biejenige oon feiner ©eftalt am liebften wählte,
2

bie ber 33eftimmung feiner
3
Äunft am meiften entfpraa).

SRÜteroa unb %\mo fd;leibern bei) ben römifeben dichtem öftere

10 Den Vlife. 2lber warum nicht aud) in ihren xHbbilbungen? fragt

©pence.rf ©r antwortet: eS war ein befonbereS Vorrecht biefer jwen

(Göttinnen, wovon man ben ©runb oielleicht erft in ben ®amotf)racifcheu

©eheimniffen erfuhr; weil aber bie Slrtiften ben ben alten «Römern

als gemeine l'eute betrachtet, unb baher 511 biefen ©eheimniffen feiten

15 jugelafcen würben, fo wußten fie ohne Sroeifct nichts baoou, unb was

fie nicht rauften, fonnten fie nicht oorftelleu. 3ch möchte ©pencen ba=

gegen fragen: arbeiteten biefe gemeinen teilte oor ihren Äopf, ober

auf Befehl Vornehmerer, bie oon ben ©eheimniffen unterrichtet fenn

fonnten? Stunben 4
bie 2lrtiften auch ben ben ©riedjen in biefer Ver-

20 achtung ? s2Haren bie römifchen 31rtiften nicht mehrentheilS gehöhnte
5

©riechen? Unb fo weiter.

©tatiuS unb Valerius $laccus fchilbern eine erjürnte Venu*,

unb mit fo fehreeflichen 3ügen, bafi man fie in biefem 2lugenblirfe

eher für eine fturie, als für bie ©öttin ber Siebe Ratten follte. Spence

25 fielet fich in ben alten Munftwerfen vergebens nach einer folchen Venu*

um. ÜöaS fd)lieft er barauS? £afe bem dichter mehr erlaubt ift als

bem Vilbhauer unb 3)iaf|ler? S)aS fyätk er Daraus fchlieftn follen; aber

er h^t eS einmal für allemal als einen ©runbfafc angenommen, bajj in

einer poetifchen Vefchreibung nichts gut few, was unfehieflich feon würbe,

30 wenn man es in einem ©emählbc , ober an einer Statue oorfteHte.

«

d) Polymetis DiaL VI. p. 68.

e) Polymetis Dialogne XX. p. 311. Scarce any thing cau be good in

a poctical description, which wonld appear absurd, if represented in a statue

or picture.

• ber [ou*J bie [tornfliert ftf.j bie [1766a».. 1766. 88. MJ » Helten, [$f. 1766a. 1766. 88. 92]

tuÄblte, fl7«6b] < ibrer [1766. 88. 92] * Stunben [ober] Stanben fimteuHtcb S)\ ]
•
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^olglid) mfkfieti bie 2>id^tcv gefehlt haben. „3tattu* unb £ta(eriue

„finb au$ einer $eit, ba bie römifdje ^Joefie fdjon in intern Verfalle

„mar. Sie seigen aud) gerinn ityren oerberbten ©efdjntacf, unb ibvo

„fd)led)te Seurtfjeilungefraft. Sei) ben $i$tern aus einer befjern 3eit

„wirb man bergletd)en SBerftofjungen toiber ben mafjferifdjen 3tu*; 5

„brutf nicfyt finben."/

oo etwas ju fagen, brauet e* toatyrlta) wenig Untertreibung*;

traft. 3$ will inpc& nrid^ weber bee Statiu* nod) beS Valerius in

biefem gaÜ 1 annehmen, fonberrt nur eine allgemeine Slnmerfung machen.

3)ie Öötter unb geiftigen 3öefcn, wie fie ber ftünftler uorftellet, finb 10

nid)t oöUig ebenbiefelben, welche ber $id)ter brauet. 33eu bem Äünftler

finb fte oerfonifirte * 2lbfkacta, bie beftänbig bie nelmilidje
3 (Straften

ftrung behalten müfeen, wenn fie erfenntltd) femi foöen. $et) bem

$id)ter lungegen finb fie roirflidje fwnbelnbe ülttefen, bie über iljren

allgemeinen Gfjarafter nod) anbere @xgeufa)aften unb Effecten fwben, lö

meldte naa) (Gelegenheit ber Umftänbe oor jenen uorftedjen fönnen.

33enuS ift bem SMlblmuer nia)t* als bie Siebe; er mufj tyr alfo alle

bie fittfame oerfd)ämte ©d)önf)eit, alle bie fjolben Steide geben, bie un*

au geliebten öegenftänben entwürfen, unb bie mir bafjer mit in ben

abgefonberten begriff ber Siebe bringen, $ie geringfte 2lbmeidmng 20

oon biefem ^beal läfjt uns fein SMlb oerfennen. Sdjönfjeit, aber mit

mefjr sJWajeftät als Sdmm, ift fdjon feine $enuS, fonbern eine Stttto.

iReifce, aber mefjr gebiettyerifdje

,

4
männlidje, als fwlbe 9ieifee, geben

eine 9)tineroa ftatt einer $tenu£. ^ollenbS eine jürnenbe Steroid, eine

Steroid uon ^Radje unb SÖutb getrieben, ift bem !öilbf)auer ein magrer 25

Söiberforud) ; benn bie Siebe, als Siebe, jürnet nie, räa^et fidj nie.

SBen bem $>icf)ter hingegen ift SBenuö jwar aud) bie Siebe, aber bie

(Göttin ber Siebe, bie aufter biefem ßf)arafter, ifjre eigne
5 ^nbiüibualität

f)at, unb folglid) ber Xriebe be£ 3lbfa^euee'
5 eben fo fäf)ig fet)n muß,

als ber 3uneigung. SBunber alfo, bafe fie ben ilnn in ßorn

unb 9Butt) entbrennet, befonberS menu e* bie beleibigte Siebe felbft

ift, bie fie barein oerfefeet?

f) Polymeti* Diftl. VII. p. 74.

1 $altt Ity.) « ptrfontficirte [17Htt. nw\ i bie K%nli<|« ll76ti»t.. 176«;. »8. »i] •
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(Sä ift sroar roafjr, bafi aud) ber Äünftler in sufammengefefctcn

ÜÖcrfen, bic SBenus, ober jcbc anbcrc ®ottf)eit, aujjer iJjrcm (Sfyaraftcr,

als ein roirflief» fjanbelnbeS ©efen, fo gut mic ber Ticfytcr, einführen

fann. 2lber atabeim müfjen menigftenS iJjre ,§anblungen iljrem Glwrafter

ö nirf)t roiberfpred)cu, roenu fie fdjon feine unmittelbare folgen beffelben

ftttb. Setm£ übergiebt ifjrem 8olme bic göttlichen ©äffen : biefe &anb=

lung fann ber ßünftler, foroofjl als ber £id)ter, r>orfteUcn. &ier t;inbert

ifjn nid)tö, ber $tenu$ alle bie 2lnmutl) unb 3d)önf>ett §u geben, bic

\{)t al* Göttin ber ^iebe jufommen; oielmefjr wirb fie eben baburd)

10 in feinem ©erfe um fo uiel fenntltdjer. Mein wenn ftd> $euu£

an itjren
sX*eräd)tern , ben Männern ju &emnoä rächen mill, in

oergröfeerter roilber ©eftalt, mit fiedigten
1 SBangen, in nerroirrtem

Öaare, bie
s
}>ed)fatfel ergreift, ein fdjroarjeS ©eroanb um fid) wirft,

unb auf einer fhtftern $öolfe ftürmifd) t)crabfät)rt : fo ift ba$ fein

lö Slugenblirf für ben .Künftler, roeü er fie burd) nidjt* in biefem 2lugeu=

blttfe fenntlidj mad)en fann. ift nur ein 2tugenbltrf für ben

3>id)ter, weil biefer ba* s
ltorred)t fwt, einen anbern, in meinem bie

ööttiu ganj &enuö ift, fo nal)e, fo genau bamit ju uerbinben, baft

mir bie 33emts aud) in ber Jude nid)t au* ben 3lugen oerlieren. SDiefeS

-20 tfmt ^laccus:

— — Neque enim alma videri

lam turnet; aut tereti crinem subnectitur auro,

Sidereos diffusa sinus. Eadem eft'era et ingens

Et maculis suffecta genas; pinumque sonantem

25 Virginibus Stygiis, nigramque siuiillhna pallam.tf

(Sben biefcö tr)ut 8tatiuö:

lila Paphon veterem centumque altaria linquens,

Nec vultu nec crine prior, solvisse jugalem

Ceston, et Idalias proeul ablegasse volucres

30 Fertur. Erant certe, media qui 2 noctis in umbra

Divam, alios ignes majoraque tela gerentem,

Tartarias inter thalamis volitasse sorores

Yulgarent: utque implicitis arcana domorum

g) Argonaut. Lib. II. v. 102— 10t!.

1 flfdigcti [1792] * quae [Statin»; tofl ettiert aud? 2t>fncc] r,iv
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Anguibus, et saeva forraidine cuncta replerit 1

Limina. * —
Cocr man fann jagen: bei* Tidjter allein befi^et bas Huuftftücf, mit

m'gatioen 3u9cn 5U Wilbern, unb burd)
x
l>ermifd)ung btefer negatiuen

mit pofitioen 3uÖen ' %mr) (Srfdjeinungen in eine }U bringen. s
Jfid)t 5

me()r bie fjolbe $$enuä; nidt)t mefjr ba$ £aar mit golbenen 8pangcn

geheftet ; von feinem azurnen Öemanbe umflattert ; ofme ityren ®ürte(

;

mit anbern g-lammen, mit gröfjern
2

Pfeilen betoafnet; in Wefellfdjaft

il)r äbnüdjer gurien. 3lber weil ber 2lrttft biefeä .ttunftftütfeS ent=

bebren mufe, foll fid) feiner barum aud) ber Tidjter enthalten? 9Beim 10

bie 3)Ja()tere« bie 3cbroefter ber Ttditfunft feim null: fo fei) fie wenig«

ften* feine eiferfüd)tige 8d)roefter; unb bie jüngere untertage ber älteren 3

nidjt alle ben ^u^ ber fie felbft ntdjt fleibet.

IX.

2Öenn man in eingeht gällen ben iDialjler unb Siebter mit ein* 15

anber uergleidjen null, fo muß man vor allen Tingen rooljl äufefjen,

ob fie benbe iljre uöüige grenfjeit gehabt (jaben, ob fie o(me allen

äufeerlidjeu S^ang auf bie f)öd)fte Sirfung tr)rer .tfunft haben arbeiten

fönnen.

(Sin fold)er äufeerlidjer 3,ua»9 ™ax beut alten .ttünftler öftere 20

bie Religion, ©ein $>erf jur $erel)rung unb Anbetung beftimmt,
4

fonnte ttic^t allezeit fo oollfommen fenn, als wenn er einzig ba* *>cr=

gnügen be£ SktradjterS baben jur Slbftdjt gefmbt f)ätte. Ter Uber*

glaube überlabete bie (Götter mit Sinnbilbern, unb bie fd)önften oon

il)tten mürben nidjt überall als bie fdjbnften oere^ret. 25

33acd)u3 ftanb in feinem Tempel 511 ^emnoä, au3 meinem bie

fromme ^npfipnle ityren
s
l>ater unter ber ©eftolt be£ ®otte* rettete,«

h) Thebaid. Lib. V. v. 61- 69.

a) Valerius Flaccus Lib. II. Argonaut, v. 265—273.

Serta patri, juvenisque coinam vestesque Lyaei 30
Induit, et medium curru bx at: aeraque cireum

" replerit [ober] replevit [unbeutltcb .ftf.] replovit [etatui3, and? tri St-icuce] 2 arofjerii [ober]

aröfeereit [unbeutli$ $f] ^ älterem [$?.] ältern [1788. 1792] » beflimmet, |$f.) bcfinbct.

locrbrudt 1766 a]
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mit hörnern, uno fo erfdrien er of)ne ^weifet in allen feinen lempeln,

benn bie Börner waren ein Sinubitb, weldje* fein Siefen mit bejeidmete.

v
Jiur ber frene Äünftler, ber feinen $ac$u£ für feinen Tempel arbeitete,

liefe biefeS Sinnbilb weg; unb wenn mir unter ben nod) übrigen

5 Statuen txm itjm feine mit hörnern finben,& fo ift biefee oielleicbt

ein Ükwete, bafe es feine von ben gezeitigten ftnb, in weld)en er roirflicb

nereJiret roorben. ift ofmebem f)öd)ft maljrfdjeinlid), bajj auf biefe

teueren
1

bie Sßutt) ber frommen 3erftörer in ben erften ^afyrfjunberten

bes (Sl>rtftentl)um* oor letjmlidj gefallen ift ^ bie nur f)ier unb ba ein

10 fttmfhoert fronte, weld)e$ burd) feine Anbetung oerunreiniget war.

$a inbefe unter ben aufgegrabenen 2
3tntifen fid) Stüde fowoljl

uon ber einen ale uon ber anbern 3lrt finben, fo wünfdjte id), baft

man ben Flamen ber ftltnfrwerfe nur benjenigen benlegen möcbte, in

weldjen fid) Der Äiinftler wirfltd) aU tfünftler jeigen tonnen, bei)

15 Tympanaque et pleuas taeita forinidine cistas.

Ipsa sinus hederisque ligat famularibus artus:

Pampiueamque quatit ventosis ictibus hastain,

Respicieus; teneat virides velatus habonas

Ut pater, et nivea tumeant ut cormia mitra,

20 Et sacer ut Bacchum referat scyphus.

£a$ SBort tumeant, in ber legten ofjn einen 3
Seile, idjeinet übrigen* an$n=

feigen, bafe man bie Börner bc* »acefiu* nidit fo ficht gcmadU, ale fid) Spcncc

einMtbet

b) £er fo genannte Jöacdw* in bem 3)icbiccifd)en Warten p Moni (benm

25 3ttontfaucon Sappl aux Ant. Expl. 4 T. I. p. 154) bat flehte am ber Stinte

fyerborfproffenbe Börner; aber eä giebt & emier, bie ib;n eben barum lieber p
einem ftaunc madjen wollen. 3» ber Xbat finb foldic natürliche Börner eine

3d)änbung ber mcnfdjlidjcn (Meftalt, nnb fönneu nur Seien gedienten, baten

man chic ?lrt uon 3}Httelgeftalt jroifd)cn 3Kcnfd)en unb X^ier ertljeiltc. Sludi

30 ift bic Stellung, ber lüfternc 2Wcf nad) ber über fid) gcbaltcncu Iraube, einem

Begleiter bc* SBeingottcS anftärtbtgcr, al« beut «ottc felbft. v"\d) erinnere midi

Ijicr, ma* Siemens Stlesanbrrmt« bon SHeraubcr bem «roffen faßt (Protrept.

p. 48. Edit. Pott.) Ilßovkuo ttf xra MiSni'&w Jfi^owo? vtot itvui äoxav, xtu

xtQuatyOQ0<; ttyunhn t fa&ni 7TQ0$ iiov uytttMttioitoiMV, 10 x«).nv tiv&Qomov uftyictni

35 antvtfbw xtotat. @s> mar 9llcranber6 aitöbrndlicbcr SöiUc, bafe ihn ber üötlb-

fyancr mit Römern uorfteUcn 5
fällte: er mar c3 gern aufrieben, bafo bic ntcnf($*

lidjc £d)önbctt in ihm mit Römern befdpmpft marb, wenn man ibn nur eine«

göttlichen llrfprnngea 51t fenn glaubte.

1 Ifftere Ifcf. 1766a] 2 ausgegrabenen [$l] 3 0bnc eine [1782] * Expl. [fc^It 17«6i»l>.

1766. 88. 92] » »crftellen 11766 ab. 1766]

Digitized by Google



(Erder QLljeil. IX. 07

weldjen bie Sdjönfjeit feine erfte unb lefcte 3lbfidjt getoefen. Slßcd

attbere, woran fidj ju merflidje Spuren gotteSbienftlid)er SSerabrebungeu

geigen, oerbienet biefen Tanten ntd)t, weil bie Äunft t)ier nid)t unt

ihrer fclbft willen gearbeitet, fonbern ein bloj3c3 $ü(f$mittet ber Steligiou

war, bie bei) ben [initiieren ^orftellungcn, bie fie ibr aufgab, mef;r auf 5

tniä 33ebeutenbe als auf ba3 Schöne fabc; ob icf) fd&on baburd; tüdjt

iagen will, baft fie nid)t aud) öftere alle$ Ütebeutenbe in ba£ Sdjöne

a,efefct, ober au£ 9fad)fid)t für bie Jiunft unb ben feinern Öefdmiacf

be£ ^afjrrjunbcrt* , uon jenem fo oiel nadjgelafjen f)abe, bafj biefee

allein ju rjerrfdjeu fdjeinen fönnen. 10

3)Jad)t man feinen foldjen Unterfdrieb, fo werben ber Kenner unb

ber Antiquar beftänbig mit einanber im 'Streite liegen, weil fie ein=

anber nid)t oerftefyen. SBenn jener, nad) feiner @inftd)t in bie 33c=

ftimmung ber Ahtnft, behauptet, bafj biefes ober jene« ber alte ßünftler

nie gemacht babe, nelmilid) alä Hünftlcr nidjt, frenwitlig mdfjt: fo wirb 15

tiefer e£ bafjin au£bet)nen, bafj e£ aud) weber bie Religion, nod) fonft

eine aufrer bem ©ebiete ber Äunjt liegenbe Urfadje, oon betn Äünfiter

babe machen lafeen, uon bem Äünftler nel)mlid) alä £anbarbetter. (£r

wirb alfo mit ber erften mit ber beften gigur ben Henner wiberlegen

Mi fönnen glauben, bie biefer ol)ttc 33ebenfen, aber ju grofjetn 2lerger= 20

niffe ber gelehrten SBeft, wieber *u bem Sdjutte oerbammet, woraus

fie gesogen worben.c

c) 8U8 id) oben behauptete, baß bie alten Hiinftler feine Furien gcbtlbct

hatten, tuav cä mir nicht entfallen, bafi bie Furien mehr als einen £cmpel gc=

habt, bie ohne ihre Statuen getoifi uidjt getoejeu ftnb. 3n bem 311 Gernnea 2f>

taub ^aufauias bcrgletcbeu dou &0I3; fie maren n>eber grofj, noch fonft bcfon=

ber* merfmurbtg ; c« fd)ien, bafj bie ütunft, bie fid) nicht an ihnen jetgen fönnen,

c* au ben Söilbiäulen ihrer ^riefterinnen, bie in ber ftalle bca £empelö ftanben,

einbringen loollcn, als »»eiche Don Stein, unb dou febr feböner Sirbett toaren.

(Pausainas Achaic, cap. XXV. p. 689. Edit. Kuhn.) 3<ö hatte eben fo toenig 30

Dergeffen, bafc man Stopfe Don ibnen auf einem 5lbraras, ben (5f»tfflettu« befanut

gemacht, unb auf einer i'ampc benm Ütcctuö 311 febeu glaube. (Dissertat. sur

les Furies par Bannier, Memoires de TAcadeiuie des Inscript. T. V. p. 48.')

Sfudj fogar bie Urne Don ^crrurifd)cr Slrbcit betont ffioriuS (Tab. 151 Musei

Etrusci) auf mcld)cr Creftc* unb ^ulabes erfdjeinen, toie ifmen 3loett Furien 95

mit Radeln jufeßen, toar mir nid)t unbefannt. sMein id) rebete Don Shmftlocrfen,

dou iueldjcn ich alle biete Stüde ausfcblie&en 311 fonnen glaubte. 1 Unb wäre

« glaube. [$f.]
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©egentr)eil£ fann man fid) aber aud) ben ©influfe ber SteCtgion

auf bic ßunft 311 grojs rjorftellen. Spence giebt f)ieroon ein fonber*

6are£ SJenfpiel. @r fanb bennt Düib, bajs SSefta in ifjreiu Tempel

aud) ba* letztere nid)t fo wof)l als bie übrigen baoou au$äuid)lief$cn , io bienet

5 eä uon einer anbern Seite , mefjr meine SJkinuug beftärfen, al* 311 miber*

legen. Senn fo wenig aud) bie fjetruriiehen Äünftler überhaupt auf ba$ Sdiöue

gearbeitet, fo fdjeinen fie bod) aud) bie Jurien n tcf)t fo mot)I bttrdj fdjrccflidjc

Weitd)täsüge, ale oielmcfjr burrf) ifjre Jradjt unb Slttrtbuta auSgebrucft 1

311

laben. 3>icfc
2

ftof?en mit fo ruhigem Weftcote beut Drcftc* unb s#nlabc* iure

10 Garfeln unter bie Stugen, baß fte faft fdjeinen, fie nur im Sdjer^c erfdirecfcu 511

wollen. 28ie fürrfjtcrltd) fte bem Grefte* unb ^nlabcS oorgefommen, läßt fid>

nur auö if>rer Jttrdjt, feinesmegefi aber au* ber ÜMlbung ber Jurten fctbft ab=

nehmen. (*s finb alfo Jurten, unb finb aud) feine; fte oerridjteu bas Sunt ber

Jurten, aber nidjt in ber Jöerftellung
3 uon ($rimin unb SButf), weldje mir mit

15 i|)rem Kamen 3U oerbiuben gewofmt ftnb; ntrfjt mit ber Stinte, bic wie GatuU

tagt, expirantis praeportat pectoris iras. — Ufod) fürjlidj glaubte £>err 2öinfel*

mann, auf einem (farntote tu beut Stofd)iid)eit* Kabinette, eine Jitrie im £nufc

mit fliegettbem 9tocfe unb paaren, unb einem £old)e in ber £anb, gefunben j'u

Ijaben. (Sibliotfjef ber fd). 2Btff. V «anb S. 30.) £er fcerr oon &ageborn

20 nett) herauf aud) ben ftünftlern fdjon an, fid) biefe Sinnige p 9htöe 311 madjen,

ttnb bie Jurten in itjrcn (*Jcmät)Iben fo borpftellcn. (33ctrad)tuugen über bie

v
iftal)lcret) 3. 222.) Allein fcerr SBinfclmann f)at Ijernad) biefe feine (S-ntbccfung

fclbft mteberum ungemtfj gentadtt, weil er nidjt gefunben, bafe bie Juriett, an*

ftatt mit Jacfeln, aud) mit £old)en oon ben Gilten bewaffnet worben. (Descript.

25 des Pierres gravees p. 84.) Cljnc 3wcifcl erfenitt er alfo bic Jiguren , auf

Dünsen ber Stäbte ityrba unb SMaftattra,
5

bic Sponheim für Juriett attsgiebt

(Les Cesars de Julien p. 44.) nidjt bafür, fonbern für eine Jpecate triformis;

benn fonft fänbc fid) allerbinga f)ier eine Jttric, bic in jeber .§aub einen £otd)

führet, unb eä ift fonberbar, bafj eben biefe aud) in blofcen uttgebunbenen paaren

30 erfdjehtr,
6

bic an ben anbern mit einem Sdjlctjer bebceft finb. 2>od) gefegt aud),

cä wäre Wirflid) fo, wie c* bem Jöerrn 2Binfclntaun jiterft oorgefommen: fo

würbe c£ aud) mit biefent gefdmittenen Steine eben bie ^emaubtnifi I)aben, bie

es mit ber .ftctrurtftfien Urne bat, es wäre beim, baß fid) wegen itleinfjcit ber

Arbeit gar feine (9cfid)t*3üge erfennen ließen, llebcrbem gehören aud) bic ge*

35 fdmittenen Steine überhaupt, wegen trjreö «ebraud)* als Siegel, id)ou mit
t
mr

Jöilberipradjc, unb il)re Jiguren mögen öfterer
7

eigenfinnige Smnbola* ber

^efiöcr, als freiwillige 2öcrfe ber .stünftlcr fenn.

> au«gcbiiicft [feU * Sic [$f. 1766ab] * GutftfUung [§f.] ftürftellung [1766a] 'CerftcUuna

[1766b. 1766) ^oiftcUunß [1788. 1792] * Stojfifii?™ [fei.] Stofiifc&cn [1766ab. 1766. 1788]

»ffllafjaura, [bcrfdiricbfn .IM., 176fib. 1706] 3Raffaura, [1788 1792] Snefsnnre , [berbrueft 1766a]

6 riidieinft, [$f.]
5 *ftnr [fef.] öfter* [»erbrudt 1766 a] Sümfcola Lobrr] Symbole [»tu

bcutli^ fef.l
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(Ertfer (IIjbU. IX. 69

unter feinem perfönltcfyen 33tlbe oerefjret roorben; unb biefe3 bünfte

iljm genug, barauä ju fdfjlteffen, bafj e3 überhaupt feine Söitbfäutcn

von biefer ©öttin gegeben fjabc, unb bafj alle«, ma£ man btefjer bafür

Ratten, nidbt bie SBefta, fonbern eine ^eftalin, uorfteUe.^ (Sine fett-

fame #olge ! $erlof>r ber ßünftler barum fein 9icdt)t, ein SBefen, bem »

bie Tid;tcr eine beftimmte Sperfönlidjfeit geben, ba£ fie gut* £od)ter

be$ 3aturnu3 unb ber Dp3 machen, ba$ fie in ©efafjr fommen laffen,

unter bie 5Kifef)anblungen be£ <priapu$ 31t fallen, unb roaS fie fonft

von ifjr ersehen, oerloljr er, fage idfj, barum fein 9leä)t, btefeS Sßefen

aud) nadj feiner 2lrt 31t perfontftren,
1 weit eS in einem Xempel nur 10

unter bem Sinnbilbe beä $euerS uerefjret roarb? Stenn ©pence be=

gebet baben nod) biefen gelter, bafj er bas, roaS Dmb nur con einem

gemiffen £empel ber SBefta, nerjmlid) uon bem 5U 9iom fagt,« auf alle

Tempel biefer ©öttin of)ne Unterfdfjieb, unb auf if)re ^erefjruug über*

baupt, auSbefjnet. 2ßie fie in biefem Xempel ju 9tom oere^ret roarb, 15

10 marb fie nid^t überall uerefyret, fo mar fie felbft nid;t in Italien

uereliret morben, el)e if)n 9iuma erbaute. 9luma mollte feine ©ottfjeit

in menfdjlidjer ober tf)ierifd)er ©eftalt uorgefteflet Hüffen; unb barinn

beftanb ofme 3lüeife ^ bi* Sßerbefferung, bie er in bem Süenfte ber $efta

madjte, ba§ er alle perfönlid)e
s
r>orfteHung von if)r barauä oerbanntc. 20

Cmb felbft lefjret un$, bajj e£ uor ben Reiten bes 9iuma, Silbfäulen

ber
v

l>efta in ibrem Xempel gegeben fiabe, bie, als ifjre ^Sriefterin

3i)luia Butter marb, uor ©d)am bie jungfräulichen ipänbe uor bie

Stufen f)oben./ ®aj? fogar in ben Tempeln, meldte bie ©öttin auffer

d) Polymetis Dial. VII. p. 81. 25
e) Fast. lib. VI. v. 295 -98.

Esse diu stultus Vestae siinulacra putavi;

Mox didici curvo nulla subesse tholo.

Ignis inexstinetus ternplo celatur in illo.

Effigiern nullani Vesta, nec ignis habet. 30
Coib rebet nur üou bem Öotteabienfte ber itfefta in Moni, nur Don bem Jempel,

ben ibr 9hima bctfclbft erbauet fjattc, üou beut er furj suüor (v. 259. 60) jaflt:

Eegis opus placidi, quo non metuentius ullum

Nuniinis ingenium terra Sabina tulit.

/l Fast. lib. III. v. 45. 46. 35
Sylvia fit mater: Vestae siinulacra feruntur

Virgiueas oculis opposuisse manus.

* ttcrioiuficircn, [1798. 17921
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ber 3tübt in ben römtfdjen ^rooinjen fwtte, ifjrc ^erefjrung nidjt

uöüig oon bcr 3lrt geroefen, al£ fic }iuma oerorbnet, fdjeinen oer*

fdjiebene
1

alte .^nnfdjriften ju 6erceifen, in toeldben eine* Pontificis

Vestae gebaut roirb.tf %ud) $u (Sorintf) war ein Xempel bet SBefta

5 ofjne alle SBilbfäule, mit einem bloßen 3 Altäre, worauf ber Göttin

geopfert roarb> 2lber Ratten bie ©rieben bamm gar feine 3tatueu

ber SJefta? $u Pütjen mar eine im %^rntaneo, neben ber Statue be*

^rieben*. » 2>ic 3affeer rühmten r-on einer, bie bei) if>nen unter frenetu

Gimmel ftanb, bafe roeber 3d;nee nod) biegen jemals auf fic falle.*

10 s£linius gebenft einer fifcenben, oon ber &anb be$ 3copae, Die fidi $u

feiner 3eit in ben 3eruilianifd)en (Härten ju
sJiom befanb. l 3ugegebeu,

baft e£ un3 ifct ferner roirb, eine blofte ^eftalin oon einer SSefta fetbü

$u untertreiben, bemeifet btefea, bajj fic aud) bie Sitten nidjt untere

febeiöen fönnen, ober roof)l gar nid)t untertreiben wollen? ©enriüe

15 Stuf biefe Söeife bättc Spcnce ben Coib mit fid) fclbft uerglcidjen follcn. £ er

Xtcfjtcr rebet uon oerfdnebeneu 3
Reiten, .ftier uon ben Qtfoen oor bem Shtma,

bort oon ben Reiten nad) ifjm. 3n jenen warb fic in Italien unter pcrfönlid)cn

i*orfteUungcn oerebret, fo mie fic in Iroja mar oerebret morben, uon mannen

Mcucae ifjren Wottcöbicnft mit herüber gebradjt batte.

20 Manibus vittas, Vestanique potentem,

Aeternumque adytis eifert penetralibus ignem:

faßt SHrgÜ uon bem (Reifte beä $cftor*, nadjbem er bem 5ieneae jur Jyludir

fleratben. .<i>icr mirb ba* emige fteucr oon ber söefta iclbft, ober ibrer Söilbfäule,

ausbrüeflid) untcrfd)icben. Spcncc muß bie römifdien £id)ter 311 ieinem SBcbufc

25 bod) nod) nidu anfmerffam genug burdjgclcfcu fjabcu, mctl itiiti biefe Stelle ent*

tuifd)t ij't.

g) Lipsius de Vesta et Vestalibus cap. 13.

h) Pausamas Corinth. cap. XXXV. p. 194. Edit. Kuli.

i) Idem Attic. cap XVIII. p. 41.

30 k) Polyb. Hist. üb. XVI. §. 11. Op. T. II. p. 443. Edit. Ernest.

0 Plinius Hb. XXXVI. sect. 4. p. 727. Edit, Hard. Scopas fecit —
Vestam sedeutem laudatain in Servilianis hortis. Diefc Stcüe mufe ßipfius

in 03cbanfen gehabt babeu, als er (de Vesta cap. 3.) fdjricb: Plinius Vestain

sedentem effingi solitam ostendit, a stabilitate. Allein ums plinius uon einem

35 einzeln Stüde bea Scopa* jagt, tjöttc er nidu für einen allgcmeiu angenommenen

(Sbarafter ausgeben follcn. (*r merft felbft au, ba» auf ben 3Künjcn bie »efta

eben fo oft ftebeub als ftöenb erfdicine. 1>tücin er uerbeffert baburdi nidjt ben

$ttniu0, fonberu feine eigne 4
falfdje tfinbilbung.

• »erfötebnt [uneuitli* ^f.]
i Mcficm L1766at>. 17ü<i] ^ uctf^tctacn [vi-J 1
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rtennseidjen fpredjen offenbar mef)r für bie eine, al* für bie anbere.

Ta$ ©cepter, bie #adel, bas ^allabium, laßen fid) nur in ber £>anb

ber (Göttin nermutfien. £a$ ^tjmpanum, ioeld)eS ifir (SobinuS bei)*

leaet, fömmt ibr t)tcHeid)t nur als ber (Srbe }u; ober (Sobinu* umftfe

ielbft nidjt redjt, toas er faf)e.'w '>

X.

0d) merfe noa) eine "öefrembuna, bes 3pencc an, toeldje beutlid)

geiget,
1

lote roenia, er über bie ©renken ber ^oefie unb ^cablereo mufe

nad)a,ebad)t Ijaben.

,/3Ba3 bie Dtufen überbaupt betrift, faßt er, fo ift e£ bod) fonber= 10

„bar, baß bie ücfjter in $efd)reibung berfelbcn fo fparfam finb, weit

„iparfamer, als man e*
2

bei) (Göttinnen, benen ftc fo grofjc ^>er(unb=

„lidifett b^ben, erwarten fotttc."«

»i) Georg. Codinus de Originib. Uonstaut. Edit. Venet. p. 12. "/>,*•

ytfV ktyovaiP Est*?, *<" xluitovat utnqv yvvtuxu, rv/tmaw fia^aCovany, 1.*)

/TffiJjj joik; «Vf.Mouc jj yrt vf>* invrrjv aw/xhiti. 2üiba$, au* ihm, ober benbc

au* einem altern, faßt unter bem äUortc En« eben bicic*. „£ic (5rbe wirb

„unter bem tarnen ^efta al$ eine Jrau gebilbet, weldje ein Inmpanon trägt,

„tont fic bie SBinbe in fid) üeriditoüen bält." Tic Urfadjc ift ein »wenig ab*

gefdnuaeft. (H mürbe fttfi eber bnben boren laßen, menn er gefagt bättc, bafe 20

ihr beäroegeu ein £nmpauou bcngcgcbcn werbe, meil bie Gilten $um Jbeil gc*

glaubt, bafj ibre Jigur bamit übereinfommc; "*>*W tvpnttvottto tmu.

iPlutarchus de placitis Philos. cap. 10. id. de facie in <>rbe Lünne ) 31*0 fid)

aber Gobinu* nur nidjt entmeber in ber tfigur, ober in bem Stamm, ober gar

in benben geirret bat. (*r mußte uielleidit, ron* er bic i*c)ta tragen fat)e, nidjt 2.j

beffer ju nennen, als ein Inmpauum; ober borte eS ein ünmbanum nennen,

unb fouute fid) ntebt* anbere- baben gebenfen, ala bas> 3nftruntent, meldjeö 3 mir

eine .öeerpaurfe nennen. Tympana mareu 4 aber aud) eine 2lrt uou Wabern:

Hinc radios trivere rotis, hinc tympana planstris

Agricolae — 30

(Viruüius Ueorgic. Üb. II. v. 444.) Hub einem foldjen Nabe fd)cinct mir ba*,

mas fid) au ber ^efta be* tfabretti geiget, (Ad Tabnlam Iüadis p. 339.) unb

biefer Welebrte für eine £>anbmüblc bält, febr äbnlidj 51t femi.

a) Polynietis Dial. Vm. p. 91.

r
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äita* fjet&t ba* anber*, al* fid) wunbern, bat? wenn bie £id)ter

twn i(;nen rebcn, fic ce ntd)t in Der ftummcn Sprache bcr 9Kaf)ler

tfjun? Urania ift bcn $>id)teru Die sJ)iufe Der Sternfunft; au? ifyrem

tarnen, aus» ifjren SSerridjtungeu erfennen roir itjr SM. £er Münftler,

5 um es fenntlid) -tu madjen, muft fic mit einem Stabe auf eine igimmels=

fugel weifen laften; biefer Stab, biefe &immelsfuget, biefc ifjre Stel=

fang finb feine $8ud)ftaben, au£ meld)en er und ben tarnen Urania JU*

fammenfefcen läftt. 2I£»er wenn ber $id)ter fagen will: Urania liatte

feinen £ob längft au* ben Sternen oorfjergefebn

;

1

10 Ipsa diu positis lethum praedixerat astris

Uranie — &

warum foll er, in 9iürffid)t auf Den 3)»at)ler, barjufefeen

:

2 Urania, Den

iRabiuS in ber &anb, bie &immel*fugel twr fid)? SBäre e* nid)t, ale

ob ein SWenfcJ), ber taut rebeu fann unb Darf, fid) nod) jugteid) ber

15 3eid^en bebienen follte, weldje bie Stummen im Serraglio De* Surfen,

auä Langel ber Stimme, unter fid) erfunben fjaben?

(*ben biefelbe löefrembung äufeert Spence nochmals bei) Den

moralifdjeu SSefen, ober benjenigen ©ottbeiten, welche bie SClten Den

Xugcnben unb ber ftübnmg bee menfdjlicben £ebene oorfefcten.c „(gg

20 „oerbient
3 angemerft 51t werben, fagt er, Dan bie römifd)eu 3Md)ter

„üon ben befteu biefer moraltfdjen SBefen weit weniger fagen, al* man

„erwarten foüte. £ie 3lrtiften finb in biefem Stüde oiel reid)er, unD

„wer wiffen will, was jebe* berfelben für einen 2lufjug gemadjt, Darf

„nur bie 3Riin$en ber römifdjen ttaofer 31t dlatf)t Rieben. — d -Tie

25 „Siebter fpred)en oon biefen SBejen jwar öfter*, als oon ^perfonen;

„überhaupt aber fagen fie oon ibren Attributen, iljrer .Uleibung unb

„übrigem IHnfefjen fefjr wenig." —
35Benn Der Siebter tHbftracta perfouifiret,

4
fo finb fie burd) Den

Hainen, unb burd) ba*, roa* er fie tlntn läßt, genugfam djarafterifiret.

30 £em ßünftler fefjten biefe Littel. (St muf) atfo feinen per--

fonifirten
5

9lbftractis Sinnbilber zugeben, burd) weldje fie fenntlid)

b) Statins Theb. VIII. v. 551.

c) Polyin. Dial. X. i>.
137.

d) Ibid. 1». 139.

' tiorbergffe^nt ; l§f. 1792] 2 ba»uf<|eit: [$f. 1788. 1792] 3 »erbienet [S}1]
4 per--

foniftciirt, [1789. 17921 • Utncniftcirten [178*. 1792]
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werben. Siefe Sinnbilber weil fic etroa* anbete finb, unb etroa*

anbcrS bcbeuten, mad)en fic ju aUegorifd)en giguren.

©ine grauenSperfon mit einem 3&um 1
in ber feanb ; eine anbere

an eine Säule gelcbnet, finb in ber $unft alIegorifd)e SBefcn. Allein

bie 3)iäfeigung, bie Stanbl)aftigfeit bei) bem 2>id)ter, finb feine atle= S

aorifd)c 3Befen, fonbem blojj perfoniftrte
2

Abftracta.

Sie Sinnbilber biefer ÜÖefen bei) bem Mnftler f)at bie 9iotf) er*

Titnbcn. Senn er fann fidj burd) nid)ts anbera oerftänbltd) madjen,

ioa£ biefe ober jene gigur bebeuten foll. äSoju aber ben ßünftler bie

s

)loÜ) treibet, warum fott fid) baS ber Sinter aufbringen lafjen, ber i« 1

oon biefer
s
)iotf) nidr)t^ roetö?

2Bas Spencen fo fct)r befrembet, oerbienet ben Siebtem ab eine

flegel oorgefdjrieben pt werben. Sie müfeen bie SBebürfniffe ber SJiab*

leren nid)t ju if)rem Meid)tf)ume mad)en. Sie muffen bie Littel, roeldjc

bie Äunft erfunben bat, um ber s£oefie naebsufommen, nid)t ab s
^oll= 15

fommenbeiten betrauten, auf bie fic netbifd) ju fenn Urfadje Ratten.

SBenn ber .Hünftler eine gigur mit Sinnbitbern au^ieret, fo ergebt

er eine blofte gigur jU einem fjöfjern SBefen. Sebienet fid) aber ber

Sidrttr biefer mablerifcben Aueftaffirungen , fo maebt er au$ einem

böbem SEBefen eine flippe. 20

So wie biefe
sJiegel burd; bie Befolgung ber Ilten bemä^ret ift,

fo ift bie geflifienblidje llebcrtretung berfelben ein £ieblingöfef)ler ber

neuem 8
Sidjter. 2lllc ityre SSefen ber (Sinbttbung geben in 9)?a$fe,

unb bie fid) auf biefe 'ötaSferaben am befteu uerfteben, oerfteben fid)

meiftentbeib auf ba$ t§aupttoerf am roenigften: nel)mlid), it)re SEBefen 25

banbeln $u lajjcn, unb fic burd) bie £>anblungen berfetben ju d)araf*

terifiren.

Sod) giebt e* unter ben Attributen, mit roeläen bie Münftler it)re

Abftracta bejeidjncn, eine 91rt, bie be3 poetifdjen (#ebraud)3 fähiger

unb roürbiger ift. %d) meine biejenigen, meldje cigentlid) nid)b alle; 30

gorifdjeä baben, fonbem ab Söerfjeugc $u betrauten finb, bereit fid)

bie Söefen, roeldjen fic beijgelcget
4 roerben, falle fic ab mirflid)e Sßer;

Ionen banbetn folltcn, bebienen mürben ober tonnten. £>er $aum in

ber &anb ber 3fläfngung, bie Säule, an meldte fid) bie Stanbbaftig--

> iJaum« [unfccutli^ 1 perfonifteirtf [1788. 17921 1 neutn |i7iiöab. 1768. 89. 82]
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feit lehnet, finb lebtgltd) allegorifd), für ben ^Dic^tcr alfo uon feinem

iWufeen. Die 2Bage in ber &anb ber ©credbtigfeuVift eä fdjon weniger,

weil ber redjte ©ebraud) ber 2Bage nurfltd) ein Stüde 1
ber Weredjtig*

feit ift. Xie Sener ober $löte a6er in ber föanb einer 9)Jufe, bie

ö ^'anje in ber &anb be3 sJNar£, Jammer wnb 3an9 c ut Den Witten

beä $ulcan3, finb ganj unb gar feine Sinnbilber, finb blof?e Sil*

ftrumente, ofjnc welche biefe Gefeit bie 2i>trfungen, bie nur tfjnen ju«

fd)reiben, nid)t rjeroorbringen fönnen. $on btefer 3lrt finb bie Stttri*

bute, nietete bie alten Didier in if)re ^Betreibungen etwa nod) ein*

10 flehten, unb bie id) belegen jum Untertriebe jenev allegorifdjen, bie

uoettfdjen nennen mödjte. £iefe bebeuten bie caene felbft, jene nur

etwa* äfmlic^eä.«

e) lltan mag in bem OJemählbe, loeldK* iQOva^ uon ber iftottnuenbigtett

macht, unb mcichc* oicllcicbt ba* au Attributen rciehfte Wemäblbc bei) allen alten

15 Xichteru ift: (Lib. I. Od. 35.)

Te seraper anteit saeva Neeessitas:

Clavos trabales et cuneos raanu

(Jestans ahenea; nec Severus

Uncus abest liquidumi|U(> plumbum —
20 man maß, fagc id), in biefem Wcmählbe bie sJtägcl, bie Klammern, bae fticBcube

Öletj, für Wittel ber iöcfcftignng ober für Skrfjcuge ber :öeftrafung annehmen,

fo gehören fic boeb immer mebr ju ben poctifdien, al* allegoriidien Attributen.

Aber aud) als folene finb fie Sit fct)r gehäuft, unb bie Stelle ift eine uon ben

froftigften bce £ora,v Sanabon fagt: Jose dire que ce tableau pris dans le

25 detail seroit plus beau sur la toile «nie dans une ode heroique. Je ne pui>

souffrir cet attirail patibulaire de clous, de coins, de croes, et de plomb fondu.

J*oi cru en devoir decharger la traduetion, en substituant les idees generale*

aux idees singulieres. ("est doinmage que le Puete ait eu besoin de ee cor-

reetif. Sanabou hatte ein feine» unb richtiges ©cfübl, nur ber Wrunb, womit

30 « c* bewähren tuiU, ift nidjt ber rcdjte. Wicht weil bie gcbraudUcn Attributa

ein Attirail patibulaire finb ; benn ee ftonb nur bei) ihm, bie anberc Auflegung

anzunehmen, unb bae (tfalgcngcrätbc in bie fefteften ^iubemittel ber Öattfunft

ju Dcrmanbcln: jonberu, rocil alle Attributa etgentlid) für bas Auge, nnb nicht

für bae (Mehör gentadjt finb, unb alle begriffe, bie mir burd] ba* Auge erhalten

35 follten, menn man fie une burd) bae «cbör benbringen triff, eine größere Ktu

ftrengung erforbern, unb einer geringem .Stlarbeit fähig finb. — £cr Verfolg uon

ber angeführten Strophe bce \?oraä erinnert midi übrigen* an ein
s4*aar Star*

feheu bce Spcncc, bie oon ber OJcnauigfcit, mit mcldjcr er bie angesogenen

' 2tü(t [unbcutli^ fcf. 1788. 171)21
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XL
Aud) bcr <Üraf (Santo* fdjcinct $u »erlangen, bafe bcr £id)ter

feine Gefeit ber (Sinbilbnng mit aUegorifdjen Attributen anefd)mücfen

Stellen bcr alten Xicfjtcr will erwogen h,aben, nidjt ben Dornjeilljafteftcn begriff

crtoccfcn. (*r rebet üon bem 33ilbe, unter Weldjem bic Börner bie Streite ober 5

(5-f)r lieft feit oorftclltcn. (Dial. X. p. 145.) „£ic fltömer, faßt er, nannten fic

„Fides; unb Wenn fte fic Sola Fides nannten, io id)einen fic ben ftoljen (ifrab

„biefer ©igenfeftaft, ben wir burd) grunbefyrlidj (int ©nglifdjcu downright honesty)

„auöbrücfen, barunter oerftanben ju ftaben. Sie wirb mit einer frenen offenen

„(9efid)tsbilbung unb in nidjt« als einem büuncn Älcibc oorgeftcllct, wcldjei fo 10

„fein ift, bafe e* für burd)ftd)tig gelten fann. £>oraj nennet fic bafjcr, in einer

„oou feinen Cbcn, bünnbcflcibct; unb in einer anbern, biirdjficfjtiß." Cmi biefer

flehten Stelle finb nid)t mcf)r als bren ^tentlicf) grobe ^eftlcr. (Srftlid) ift es

falfdj, bafj Sola ein befonberes ikowort fen, wclcftcs bic Börner bcr (Göttin

Fides gegeben. 3to ben benben Stellen bes üiüiu«, bic er bcSfolls 511m ^eweife 15

anfüfjrt, (Üb. I. c. 21. Lib. IL c. 3.) bebeutet es weiter nidjts, als was cS

überall bebeutet, bic 2lusfd)licBung alle« übrigen, ^n ber einen Stelle fdjeiuet

ben (Sriticis bas soli fogar uerbäditig unb burd) einen Sdjreibcfcftlcr, bcr burd)

bas glcid) barnebcu 1
ftcfjcnbc solenne ocranlaffct worben, in ben Xert gcfommeu

Iii fenn. ?sn ber anbern aber ift nidjt oou ber Ireue, fonberu oou bcr Uufdjulb, 20

bcr Unfträflicftfcit, Innocentia, bic Siebe. SwenteuS: ftora^ foll in einer feiner

Oben, ber Ireue bas Jöenwort büunbcfleibet geben; ncl)inlid) in bev oben an*

gezogenen fünf unb brcn&igftcn bes erften 2?ud)s:

Te spes, et allio rara rtdes colit

Velata panno. 25

tfs ift wafjr, 1 arus beißt aud) bünnc ; aber bier beifjt es blof? fetten, was Wenig

uorfömmt, 2 unb ift bas Sknmort ber Irene fclbft, unb nid)t iljrcr Söcflcibuug.

Spcncc Würbe üKcd)t ftabcu, wenn bcr Iid)tcr gefugt nättc: Fides raro velata

panno. dritten«: an einem auberu Crtc foll iwra$ bie Ireuc ober Mcblia>

feit burdjfidjtig nennen; um eben bas bamit ausbeuten, was mir in unfern 30

gewöl)ulid)cn Jrcuubfcftafrsocrficbcrungcn ju fagcu pflegen: id) wünfdjtc, Sic

tonnten mein .frers fel)cn. Hub bicier Ort foH bic Seite ber ad)t$cl)ntcu Cbc

bes erften $udjs fenn:

Arcunique Fides prodiga, pellucidior vitro.

2i>ic fann mau fid) aber uon einem bloßen 2Bortc fo üerfüfjrcu laftenV $eiftt 35

benu Fides arcaui prodiga bic Jrcuc? Cber Reifet es nicht oiclmcfjr, bic

Ireulofigfeit V 23on biefer fagt froras, unb ntdit oou bcr Irene, bafj fic burdj»

fid)tig wie (Was fet), weil fic bic ihr anoertrauten WcbcimniBe eines jeben SPlirfe

blofeftcllct.

s
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foUe.« $er ©raf oerftanb fid) bejier auf bie 3Jiai)lereu , at* auf

bte ^oefie.

«) Slpollo übergiebt bcn gereinigten unb balfamirteu Ücidjnam bc* 2ar*
pebon bem Xobc unb bem Sdjlafe, ihn nach feinem SJnterlanbc 51t bringen.

5 (II. n. v. 681. 82.)

Thum Je ftiv nounotaiv «//« ximiTivoiai <fi(tfafri<t

'Y/ii'ot xui Qavtaip diöviutoaiv.

(Sandte empfiehlt biefe (*rbtchtung bem Gabler, fügt aber f)inp : II est facheux,

qu'Homere ne nous ait rien laisse sur les attributs qu'on donnoit de son teins

10 au Sommeil: nous ne connoissons, pour earacteriser ce Dieu. que son action

meine, et nous le couronnons de pavots. Ces idees sont modernes ; la premiere

est d'un medioere service, mais eile ne peut etre employee dans le cas present.

ou meme les fleurs me paroissent deplacees, sur tont pour une figure qui groupe

avec la mort. (2. Tableaux tires de Tlliade. de l'Odyssee d'Homere et de l'Eneide

15 de Virgile, avec des observations generale* sur le (ostume, a Paris 1757. 8.)

2>ae beifet uott bem Horner eine uou beu Reinen Sicrrathcu bedangen, bie am
meiften mit feiner großen Lanier ftreiten. Tic finnreiebften Slttributa , bie er

bem Sdjlafe hätte geben fönneu, mürben ihn bcn weitem nicht fo bollfommett

chavaftcrifiret , bcn mcitciu 1

fein fo lebhafte? SMlb ben uns* erregt haben, ale

20 ber einzige 3»0» burd) ben er ihn sunt 3n>iUing*brnber be* £obee macht. Siefen

3ng fudjc ber Jrtünftlcr an*;utbrücfcii, unb er mirb alle Slttributa entbehren tonnen.

Tie alten Stünftlcr haben aud) mirflid) bcn lob unb ben Sdilaf mit ber 9tehn=

lidrfeit unter fidi borgcftcllet, bie mir an 3millingen fo uatürlidi ermartcu. 9(uf

einer Stifte Don tfcbcrubolj in bem Xcmpcl ber "sitno p ©Ii*, ruhten fic benbc

25 als «nabelt in ben Sinnen ber "Wacnt. Dlitr mar ber eine meiß, ber anbere

fdnoarj; jener fd)lief, biefer festen 511 fdjlafcn; benbc mit übereinanber ge=

fd)lageneu tfüßen. fo sollte id) bte Sorte bc* ^aufantaö (EHac.cap. XVIII.

p. 422. Edit. Kuh.) tifiqoriQüve dttffntftftiyovs tovg noda;, lieber überfenen, ale

mit fruntmen Jüßen, ober mie c* (Mebonn in feiner Sprodie gegeben hat: les

90 pieds contrefaits. 2ßae folltcn bie frummcu 7v"Hc hier auebrücfen'i' lieber*

einanber gefd)lagenc Jyiific hingegen fiub bie gewöhnliche Vage ber Sdjlafenbcn,

unb ber Schlaf benm 3?Jaffei (Raecol. PI. 151.) liegt nicht anbei?. Tic neuen 1

Slrtiftcn finb 001t biefer ?lebnltcf)fcit, meldje Schlaf unb £ob beh bcn Sitten mit*

einanber Imbcn, gänjltdi abgegangen, unb ber Oicbrand) ift allgemein morben,

35 ben Job ale ein Sfelet, l)öd)ftcne afö ein mit £>aut beflctbctce Sfclct t>or$U*

fiteilen. 3*or allen fingen I)ättc (Tat)lne beut ttünftlcr alfo hier ratben müfjeu,

ob er in üUorftcllung bce Xobce bem alten ober bem neuen OJcbraud)c folgen

folle. 2>orf) er feuchtet
3

ftd) für ben neuem 511 erflären, ba er bcn lob ale

eine Jignr betradjtct, gegen bie eine anbere mit Blumen gefrönet, uidit mohl

40 gruppiren mödite. $>at er aber hierben aud) bebaebt, mie uufdjicflid) biefe niobemc

3bcc in einem homcriidien (Mcmählbe fehlt bitrftcV Unb mie hat ihm ba* (SdtU

' beu Ivetten [1766ab. 1766] ^ „cucvn mnern It'frUrudt 1766 »1 I f*cint [$ft]
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£od) id) babe in feinem 2Berfe, in meldjem er btcfeS Verlangen

äufeert, 3lntofe erf)ebltcf)ern Betrachtungen gefunben, wovon id)
1 bas

Sefentlidfrfte, ju befeerer ©rroägung, f)ier anmerfe.

25er jlünftler, ift beS ©rafen 2lbfid)t, foll ftd) mit bem größten

maf)leriffl)en 3)id)ter, mit bem Horner, mit btefer 5toei)ten }iatur, näfyer 5

befannt machen. @r jeigt ifnn, toeldjen reidjen nodr) nie genügten Stoff

5U ben trerflicfyften 3d)ilberet)en bie von bem ©rieben befjanbelte ®e*

fd)id)te barbiete, unb roie fo oiel oollfommner ifjm bie 2luSfüf)rung

gelingen müfce, je genauer er fid) an bie fletnften von bem £id)ter

bemerften Umftänbc baltcn Könne. lö

3n biefem
s
#orfd)lage oermifd)t ftd) alfo bie oben getrennte bop*

pelte
s
Jiad)af)mung. 2)er 3)iaf)ler foll nid)t allein baS nadfmrjmen, toas

ber £id)ter nadjgeafnnet r)at, fonbern er folt eS aud) mit ben ner)m=

liefen 3»9C» nadjafnuen; er foll ben £ict)ter ntdjt blofi dl* ßr$ef)ler,

er foll ifm als X\6)kx nufcen. 15

£iefe sroeote iülrt ber SRac&a&mung aber, bie für ben Siebter io

oerfleinerlid) tfc roarum ift fie eS md)t aud) für ben Äünftlcr? Senn 2

oor bem Horner eine foldjc golge oon ©emäf)lben, als ber ©raf GanluS

aus tym angiebt, oorfjanben geioefen märe, unb rair toüfjten, baft ber

£)id)ter aus biefen ©emäfjlben fein Serf genommen I>ättc : mürbe er 20'

nidt)t oon unferer
3 Serounberung unenblid) oerttcren'? Sie fömmt eS,

bafj mir bem Äünftler nid)ts oon unferer
3 &od)ad)tung ent$ier)en, menn

er fcf)on weiter nichts tfmt, als bafj er bie Sorte bes £td)tcrS mit

Jiguren unb garben auSbrütfet?*

Xk Urfad)
5

fdjeiuet biefe ju fenn. Ben bem v
Jlrtiften bünfet uns 25

bie 3luSfüf)rung fdnoerer, als bie ßrfinbung; bei) bem $id)ter hin-

gegen ift es umgefel)rt, unb feine 3luSfür)rung bünfet uns gegen bie

(Srfinbung baS l'eicfytere. feätte Virgil bie ^erftriefung beS l'aofoou

unb feiner Alinber oon ber ©ruppe genommen, fo würbe it)m baS ^er-

f>aftc bcrfclbcn nid)t auftbfcig fetjn tonnen? 3d) fami mich, uidit bereben, baft m
baö flehte metallene 23ilb tu ber $>cr3oglicncn Wallcric *u Jylorcus, mclcbc* ein

liegcnbefc 8fclet üorftellci, baö mit bem einen Sinuc auf einem 9lfd)cufrugc ruber,

(Spence's Polyiuctis Tab XLI.) eine »uirflidjc Slntifc tetj. Xen lob überhaupt

fann eS rucntgftenS ntcfu uorftcllcn füllen, toeil ir)n bie Slltcit anberö oorftclltcn.

Sclbft ttjre Xicfjter rjaben il)n unter biefem tüiberlid)eu 2?ilbc nie gebadjt 35

1 id) mir [$f. 1766a] » fflami t$f.]
1 \m\xtv [v>f.J • ait«trütft '( [c^fr] au#bvücfct <

tunbtutli^ fcf.) » Urfac^e [$f.]
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bienft, welche* mir betj biefem feinem ibilbe für bas fdjroerere uttD

größere galten, fef)len, unb nur ba$ geringere übrig bleiben. ®enu

biefe 2>erftrttfung in ber (Sinbilbungsfraft erft febaffen, ift weit rotdj-

ttger, al£ fic in Söorten auäbrürfen. &ätte btngegcn ber Mnftter biefe

5 ^erftriefung von bem £id)ter entlehnet, fo mürbe er in unfern ©e-

bonfen boer) nod) immer $erbienft genug behalten, ob it)m fd)on ba*
s
#erbienft ber (Srfinbung abgebet, £enn ber 9tu£brucf in Marmor ift

unenbtid) fdbmerer als ber 2Iuäbrutf in Korten; unb wenn mir (5r~

finbung unb £arftettung gegen einanber abroägcn, fo finb mir jeber-

10 $ett geneigt, bem 3)ieifter an ber einen fo met mieberum 51t erlaffen,

ala mir an ber anbern $u otel ermatten 511 f)aben meinen.

(5s giebt fogar JäUe, roo es für ben Mnftlcr ein größere* ä>er-

bienft ift, bie
sJiatur burd) ba* sJ)iebium ber ^admtjmung be$ ®id)terä

nadjgcafmtet ju Imben, al* of)ite baffelbe. $er 3)Jaf)ler, ber naa) ber

15 SBefdjrctbung eines £f>omfoiiö eine fd)önc £anbfa)aft barftellet, fmt meljr

getljan, als ber fic gerabe oon ber 9?atur copiret. tiefer fielet fein

Urbilb oor ftd;; jener mufj erft feine (StnbilbungSfraft fo anftrengen,

bis er e3 oor fid) 511 fefjen glaubet.
1

tiefer mad)t au« lebhaften ftnn=

lidjen ßinbrütfen etmas 3d)önes
;

jener
2 au« fdnoanfen unb fdjmadjcn

' 20 ^orftetlungen tniafii^rlirfjer Beiden.

©0 natürlid; aber bie ^ereitmilligfeit ift, bem Mnftler bas $er*

bienft ber (Srfinbung ju erlaben, eben fo natürlid) l)at barauS bie

i'auigfeit gegen bafeelbe bei) tf)m entfpringen müfeen. £enn ba er

fafje, bafj bie (Srfinbttng feine glänsenbc Seite nie werben fönne, bafj

25 fein größtes £ob oon ber tUuSfüfyrung abfange, fo roarb es if)tn gleid)

oiel, ob jene alt ober neu, einmal ober un$äf)ligmal
a

gebraucht fen,

ob fte ifjm ober einem anberen 4
sugef)öre. ßr blieb in bem engen

^ejirfe meniger, if)m unb bem s^ublico geläufig gemorbener Vorwürfe,

unb lief3 feine gan^c (Srftnbfamfett auf bie blofee
si>eränberung in bem

so SBefannten geben, auf neue 3ufammenfc^ungen alter ©egenftänbe. 2)as

ift aud) wirflid) bie ^bee, meiere bie l'eljrbüdjer ber 3ftaf)leret) mit

bem &>orte Grfinbung oerbinben. £enn ob fte biefelbe fd)on fogar

in mal)lertfd)e unb bidjtertfdje einteilen, fo gef)et bod) aud) bie bid)tc=

rifdje nid)t auf bie ^eroorbrtngung bc3 Vorwurf3 felbft, fonbern lebig=

1 glaubt. [$f.] alaubtf. fl>crfcru<ft 17tf6al * btffer [$f. 176iia] 3 unja^liflfmal [1766».

1792] einem onfccni [Stf. 1792]
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iid) auf bic 2lnorbnung ober ben 9luebrucf> @$ ift ©rfinbung, aber

nicfjt ©rfmbung beS öanjen, fonbern einjeluer Steile, unb if)rer Sage

unter cinanber. ift ©rftnbung, aber oon jener geringem ©attung,

bie &ora3 feinem tragifdjen 3Md)ter anrietf)

:

— — — Tuque ."i

Kectius Iliacum Carmen deducis in actus,

Quam si proferres ignota indictaque primus.«

Anrietf), fage id), aber nidjt befahl, 2lnrietf), als für ifm leidster, be*

Ouemer, juträglidjer; aber uicf)t befahl, als befjer unb ebler an fid) felbft.

$n ber £f)at f)at ber $id)ter einen großen Sdjritt ooraus, meldjer 10

eine befannte ®efd)idjte, befannte Gbaraftere befmnbelt. Rimbert froftige

JÜeinigfeiten , Die fonft $um SBerftonbnifie be£ CSan^en unentbefjrlidi

fenn mürben, fann er übergeben; unb je gefcfyroinbcr er feinen 3Us

börem oerftänblid) mirb , befto gefajrotnber fann er fie intreffiren.
1

liefen l>ortf)eit ^at aud) ber s
JO?af)ler, menn itnS fein Vorwurf niebt 15

fremb ift, menn mir mit bem erften
s#lide bie 2lbfia)t unb sl){eiiuing

feiner ganjen Gompofition erfenueu, menn mir auf ein£, feine ^erfonen

nid)t blofo fpredjen fefjen, fonbem auaj fjören, roaä fie fpred)en. 23on

beut erften SBlide l)angt
2

bie gröfete Söirfung ab, unb menn unä biefer

$u müf)famen 9iad)finnen unb Kattien nötiget, fo erfaltet unfere 20

gierbe gehöret ju merben ; um un$ an bem unoerftönblittjen Äünftler

$u rädjen, »erhärten mir un$ gegen ben 2lu£brud, unb raef) tfmt, mann

er bie Sd;önf)eit bem Sluäbrutfe
3

aufgeopfert f)at ! 2öir fmben fobann

gar mdjts, maö un£ reiben fönnte, oor feinem 3öerfe ju oermeilen;

ma£ mir fefjcn gefällt uns nid)t, unb roa* mir babep benfen fallen, 25

miffen mir nidjt.

9?un neunte man bei)be£ jufammen; einmal, bafe bie (Srftnbuug

unb 9ieul)eit be* ^orrourfä bog oornefmifte bei) meitem 4
nid^t ift, mag

mir oon bem 2Jtof)ler verlangen
;
smentenä, bafj ein bekannter ^orrourf

bie 2Birfung feiner Äunft beföbert
5 unb erleid)tert: unb iaj meine, 30

man mirb bie Urfad)e, worum er fid) fo feiten 5U neuen $orroürfen

b) u. £ageborn, iöctradjtimflcn über 0
bic 2ttaf)lerct) 8. 159. u. f.

c) Ad Pisoues v. 128-30.

s intfrefpren. [1788. 1792] * fanget [£f.] bäitgt [1792] 3 9tu*bru<f [1766a] * bct>

weiten [17G6a] * beförbert [1792] « ». $ageborn über ßf.] fcageborn übet [1766 a] 93e--

iracbtungen über [1766 b. 1766. 88. 92]

r
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entfdjliefjt, nid)t mit bcm ©rofen (Sanlus, in feiner :öequemltö)feit, in

feiner Unroiffenf)eit, in ber 8d)tmerigfeit beä medmnifdjen Steile* ber

ftunfi, roeldje ttüen feinen #leif3, alle feine Seit erforbert,
1
fuäjen bürfen

;

fonbem man wirb fie tiefer gegrünbet finben, nnb nietteic^t gar, roa*

5 Anfange (ftnfdjränfung ber ttunft, Verkümmerung unfern Vergnügen*,

ju fenn fdjeinet, ale eine roeife nnb un* fclbft nü|lid)e (Sntfmltfamfett

an bem 3lrtiften ju (oben geneigt fenn. $d) fürd)te aud) nicjjt, bau

mid) bie ©rfatjrung miberlegen werbe. Die 2)?al)ler merben bem ©rafen

für feinen guten SBiBen bauten, aber ifm fdjroerlid) fo allgemein nufcen,

lü als er es erwartet., ©efd)äf)e es iebod): fo mürbe über fmnbert «JJabr

ein neuer (Sanlus nötfng fenn, ber bie alten Vorwürfe mieber in»

GJebädjtmfe brächte, unb ben tfünftler in bas gelb äurürffüfjrte , mo

anbere oor ifmi
2

fo unfterblidje Lorbeeren gebrochen fjaben. 3 über

»erlangt man, ba^ bas publicum fo gelehrt fenn foll, als ber Henner

15 aus feinen SBüdjcrn ift? Dafj ilmt alle Scenen ber ®efd)id;te nnb ber

Jabel, bie ein fdjönes ©emäl)lbe geben können, bekannt unb geläufig

fenn foßen? 3d> gebe es 3U, bafe bie ftflnjUet befcer get^an hätten,

roenn fie feit
sJiaplmels Seiten, anftatt Oes Cotbs, ben Horner ju iljrem

&anbbud)e gemadjt Ratten, 3lber ba es nun einmal nid)t gefa)ef)en ift,

20 fo lafce man bas publicum in feinem Öleife, unb maa> tfjm fein
s
J>er=

gnügen nid)t faurer, als ein Vergnügen su ftefjen Kommen mufe, um
bas 51t fenn, mag es fenn foll.

fotogenes Imtte bie Butter bes 9triftoteles gematjlt. ftdj mei*

niajt roic oiel ifjm ber s
J>f)ilofopl) bafür bejahte. 3lber entroeber an«

25 ftatt ber SBejaljlung, ober nod) über bie 23ejaf)lung, erteilte er ü)nt

einen iHatt), ber mef)r als bie 23e$af)lung roertf) mar. Denn id; fann

mir nidjt einbtlben, bafj fein diatl) eine blofee Sdjmeiajelen gemefen

fen. Sonbern oornefjmlid) roeit er bas Vebürfnifj ber ftunjl ermog,

allen nerftänblid; ju fenn, rietf) er ilmt, bie Xfjaten bes 3Ue£anbers

30 ju mahlen; Saaten, oon weldjen bamals alle SEBelt fnradjj, unb oon

meldten er ooraus feljen tonnte, baf? fie aud) ber 9fad)roelt unoergefc

lief) fenn mürben. Doa) fotogenes mar nidjt gefegt genug, biefem

'Katfje 3U folgen; impetus aiiimi, fagt ^lintus, et quaedam artis

libido, ein gemiffer Uebermutf) ber Äunft, eine gemiffe &üfternlieit

35 d) Lib. XXXV. sect. 36. p. 700. Edit. Hanl.

• erforbere, [.Vf.] ftferbern, [1766a] * v>or ibnen [fci. 1766»] < t)attn [feblt >q\. 1766a]
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nad) bcm Sonberbaren 1 unb Unbefannten, trieben ilm ganj anbem

Vorwürfen. 6r mahlte lieber bie ©efd)id)te einee ^alnfuS,« einer

(Si)bippe unb bergleidjen, von welken man ifct aud) nid)t einmal mefjr

erraten fann, mag fie norgefteflet fmben.

XII. 5

Horner bearbeitet eine boppelte ©attung von SBefen unb &anb*

lungen ; fidjtbare unb unfidjtbare. liefen Untertrieb fann bie 3Naf)lerew

nid)t angeben : bei) if)r ift alleä fid)tbar ; unb auf einerleu 9lrt fidjtbar.

2Öenn alfo ber ©raf (Sanlus bie ©emäfjlbe ber unfidjtbaren öanb*

e) 9ttd)arbion nennet bieic* 2Berf, wenn er btc Megel erläutern will, bafj 10

in einem ©emäfjlbe bie Stufmerffamfeit be« Betrachter* burd) nicht*, c* möge

auch uodi fo Dortrefflid) ferni, oon ber Hauptfigur abgejogen werben müftc.

„^rotogenc*," fagt er, „hatte in ietnem berühmten GJemählbc CUlttüt* ein 9tcb;

„fjufjn mit angebracht, unb c* mit fo oicler ftitttft au*gemablet, bafj e* )U leben

„irfjien, unb oon ganä ©riechenlanb bemunbert warb ; weil e* aber aller Slugcn, 15

„üum ÜRadjtbeil be* £auptmerf*, 3tt fetjr an fid) sog, fo löfdjte er e* gänzlich

„wieber au*." (Tratte de la Peinture T. I. p. 46.) SRicbarbfon fwt ftd) gc*

irret. Xieie* iHebhulm War nid)t in bcm oal*)fu*, fonbern in einem anberu

(^cmätjlbe be* ^rotogene* gewefen, welche* ber rufjenbc ober müßige Satnr,

ZarvQoe avanavofttvoe, biefc. 3cf) würbe biefen fehler, welcher au* einer mifj= 20

oerftanbeueu Stelle be* Sßltniu* entfprungen ift, faum anmerfen, wenn td) il)it

nidjt aud) betjm SHeurftu* fänbe: (Rhodi lib. I. cap. 14. p. 38.) In eadem,

tabula sc. in qua Ialysus, Satyrus erat, quem dicebant Anapavomenon, tibias

tenens. $c*glctcben bei) bem fterru SSMufelmann felbft. (Bon ber Diacbabm.

ber (Afr. 28. in ber 2War>(. u. «ilbb. S. 56.) » Strabo ift ber eigentliche SBäfjr: 25

mann bieic* fttftörcbcn* mit bem Stebljuhnc, unb biefer unterfebeibet ben 3alQÜi8,

unb bcit an eine Säule fid) Icfmenben Satur, auf Weld)cr s ba* 5Rebl)ubn fafj,

auöbrücflid). (Lib. XIV. p. 750. Ed it. Xyl.) £ie Stelle be* $liniu* (Lib. XXXV.
sect. 36. p. 699.) haben 2)?eurfiu* unb 9tid)arbfon unb SBiufelmann 4 be*mcgcu

falfd) oerftanben, weil fie nicht 2Xcf»t gegeben, bafj oon jwet) oerfchiebenen
6 ©e= 30

mäfjlbcn bafelbft btc Dtcbe ift: bcm einen, beffenmegen Semetriu* bie Stabt

nidjt überfam, weil er ben Ort nid)t angreiffen wollte, wo cd ftanb; unb bem

anbem, welche* fotogene*, wäljrcnb biefer Belagerung mahlte. 3ene* war

ber 3alt)Ut*, unb biefc* ber Satur.

' 31cutn [$f. 1766 a] * Dtifllci^tn btt} . . . 6. 66.) [f ef?lt §f. 1766 a] •» ouf totldjtv eftulc

[$?•] * unb fflintelmann [feblt S)\. 1766 ab] > bcrfäifbnen [fcf.J

fifffins, fämtli$« S^rifun. IX. 6
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hingen in unjertrcnnter golge mit bcn fidjtbaren fortlauffen lägt ; wenn

er in ben ©emäfjlben ber oermifchten &anblungcn, an n>eld)en ficht

=

bare unb unfid)tbare 3öefcn Ztyil nehmen, nid)t angiebt, unb melleicbt

ntdjt angeben Eamt, wie bie lefctern, welche nur wir, bie wir bae ®e»

5 mätjlbe betrachten, barinn entbecfen füllten, fo anjubringen ftnb, bajj

bie ^erfonen beä ©emählbeä fie nid)t fefjen, menigftens fie nidjt notf)-

wenbig fer)cn 5U müffen fcheiuen Können: fo mufj nothmenbig fowof)l

bie ganje golge, al£ aud) manche* einzelne ©tüd baburd) äuffcrft oer=

wirrt, unbegreiflich unb wiberfpred;enb werben.

10 £>od) biefem gelter wäre, mit bem 23ud)e in ber &anb, nod)

enblid) abzuhelfen. £as fdjlimmfte baben ift nur biefee, baß burd)

bie mafjlerifche Aufhebung bes Unterfdnebes ber fidjtbaren unb un\id)U

baren Üßefen, äugleid) alle bie djarafteriftifdjen $üge oerloren gelten,

bura) welche fidj biefe höh^e (Gattung über jene geringere ergebet.

15 3. 6. SBenn enbltcb bie über ba£ ©dndfal ber Srojaner ge=

feilten ©ötter unter fid) felbft hanbgemein werben : fo gehet bei) bem

^Dichter« biefer gan^e Jlampf unfidjtbar oor, unb biefe Unfid)tbarfeit

erlaubet ber (£inbilbung*fraft bie ©cene ju erweitern, unb täjjt ihr

fretjeä Spiel, fidj bie ^perfonen ber ©örter unb ihre &aublungen fo

20 grop, unb über ba£ gemeine 3)?enfd)lid)e fo weit ergaben $u benfen,

al£ fie nur immer will. $ie ^fahleren aber muf? eine ftd)tbare ©cene

annehmen, bereu oerfdnebene nothmenbige 'ZtyiU ber 3Waa^ftab für

bie barauf IjMtbelnben ^>erfonen werben ; ein 3)faafiftab, ben bas 3luge

gleich barneben tyat, unb beffen Unproportion gegen bie hohem SBefen,

25 biefe f)öhcrn Söefen, bie ben bem 2Hd)ter grofe waren, auf ber glädje

bes Äünftler* ungeheuer madjt.

5Jfinen>a, auf welche üJiar$ in biefem Kampfe ben erften Singriff

waget, tritt jurüd, unb fäffet mit mäduiger ^anb oon bem SBoben

einen fchmarjen, rauhen, groffen ©tein auf, ben uor alten Seiten oer=

30 einigte SJtöunerhänbe junt ©ren$ftetne hingemäht 1
hatten

:

H <T diaxaooajufvi; fo&ov trtero %eiqi naxeirr
Ketfievov ev neday, (telava, jqtjvv re, ftsyav rc,

Tov (V dvdQSS tiqoisqoi Üeoav hftfitvat övgov aQOVQyg.

Um bie ©röffe biefeS ©teinS* gehörig ju fchäfcen, erinnere man fid),

35 o) Iiiart. v. 385. et s.
3

» ^crgcwaijet [$f. 176« aj * Steine* [unbeutlirt 3 e t a. [fehlt 1766. 88. 92]
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bajj Horner feine gelben noch einmal fo ftarf madjt, ate bie ftärfften

Banner feiner &t\t, jene aber von ben 2Wännern, wie fic 52cftor in

feiner 3uS*nb gerannt ^atte r noch weit an Stärfe übertreffen läfjt.

3iun frage td), wenn SDftneroa einen Stein, ben nid)t (£in 3)Jann, ben

DJänner auä 9ieftor£ ^ugenbjahren jutn Örcn^fteinc aufgerichtet Ratten, 5

wenn 3)fineroa einen folgen Stein gegen ben 3)Jar£ fchletbert,
1 oon

welker Statur foü bie ©öttin fenn? Soll tt)re Statur ber ©röffe

bcä Steint 2 proportionirt fenn, fo fällt bas SBunberbare weg. ©in

9Nenfd), ber brenmal gröffer ift al* id), mufi natürlicher 3£eife aud)

einen brepmal gröffern Stein fd)Ieibem
3 fönnen. Soll aber bie Statur 10

ber Giöttin ber ©röffe beö Steine 4
nicht angemeffen feim, fo cntftct)et

eine anfdmulidje Unioat)rfd)einlid)feit in betn ©emäf)lbe, beren Slnftöfcig*

feit burd) bie falte Uebertegung, bafc eine ©öttin übermenfd)lid)e Starte

^aben müffe, uidjt gehoben wirb. 9Bo id) eine größere ^Mrfung fetje,

null id) auch gröffere S^erfseuge mahrnehmen. 15

Unb 2)?ar£, oon biefem gewaltigen Steine niebergemorffen,

Enta d' eneoxs mhi/ga — —
bebedte fieben &ufen. Unmöglich fann ber Zahler bem ©otte bieie

aufferorbentlidje ©röffe geben, ©iebt er fie ihm aber nidjt, fo liegt

nicht Wlaxä ju SBoben, nicht ber jQomerifcr)e 9Jiar3, fonbern ein gemeiner 20

Krieger. h

b) Riefelt unfidjtbarcn ttampf ber ©öttcr hat QuintuS Galabcr in feinem

^oölftcn 33ud)c (v. 158—1H5.) nadjgcalnnct , mit ber nitfit nnbentlidjen 9lbftdit,

fein 2$orbilb 511 iierbcffcrn. (*ä fdjeinet ncfjmlicn, ber Örammatifer babe es un=

anftänbig gefunben, bafe ein ©Ott mit einem Steine jn 33obcn gemorfen merbe. 25

(Sr läfjt alfo ätoar and) bie (Götter grofjc ftelfcnfmcfe, bie fic »ou bem 3ba ab=

reiffen, gegencinanber fdjleibcrn;
3 aber biefe Reifen jcricbcUcn an ben unfterb*

lidjen Wlicbcrn ber Wöttcr, unb ftieben tuic Sanb um fic I)cr

:

— — — Ol St xolcor«;

XtQOiv ttJiQQfit^uvitg an oWfOc löaioto 30

linMoy in
1
ttXhJ.ovg tu ftt ^iiiftuftoiat opotui

Ptiet JteoxiifvttVTO • &tior ntm <F tioytirt yvut

fyyvvutvai dt« iiiilhtt — —
(Sine Stünftclcto, meldje bie öauptfarfjc oerbirbt. Sie crf)öf)ct unfern begriff uon

ben Äörpern ber ©ötter, unb madu bie 2öaffen, meldje fic gca.cn cinanber braudicn, 35

läcfjerlid). 2öenu «öltcr cinanber mit Steinen merffen, fo muffen biefc Steine

aud) bie Wötter bcfd)äbigeu tonnen, ober mir glauben muthluiüige Söubcn |u

1 fdUeubert, [1788. 1792] 2 Steine« [unt>euUi# $f.] 3 föleubern [1788.1792] < Steine* [$f.]
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fcongtn fttgt, e3 Komme ifrni öftere oor, als fjabe Horner feine

s
3Jtenfcf)en §u (Göttern ergeben, unb feine ©ötter §u 9ftenfd)en f)erab=

fe|en wollen. £te 2ttaf)lerevj uollfüfyret biefe jQerabfefeung. $n if)r

oerfc^roinbet ooüenbä alles, roa* bei) bem 2)idt)ter bie ©ötter nod) über

5 bie göttlichen 3)icnfdt)en fefcet. (tröffe, Stärfe, SdjneHigfeit , mooon

Öomer nod) immer einen fjörjem, nmnberbarern ©rab für feine ®ötter

in Sorratf) r)at
r
als er feinen oorjüglic^ften gelben beileget, c müffen

fef>en , bie fid) mit Grrbflöffen werfen. So bleibt ber alte §omer immer ber

Sßeifere, unb aller £abcl, mit bem U)n ber falte Sfttnftrid)ter belegt, aller 3Bett=

10 ftreit, in meld)en fid) geringere ©enteS mit tfjnt etnlaffen, biencn ju meiter ntd)tS,

als feine SBeisbeit in iljr befteS ßicf)t ju fe&cn. 3nbefe mill id) nid)t leugnen,

bafe in ber Sftadmbmung beS DutntuS md)t aud) fet)r treflicfje 3üge oorfommen,

unb bie ifjm eigen ftttb. 2)od) finb es 3üge, bie nidjt fotoof)l ber bcfcbetbcncn

©röffe beS Römers geäiemen, als bem ftürmifdjen Breuer eines neuern £td)terS

15 ^bre machen mürben. 2>afc baS ®efd)reö ber ©ötter, roelcbeS bod) bis in ben

Gimmel unb tief bis in ben Slbgrunb ertönet, meines ben Söerg unb bie Stabt

unb bie flotte erfdjüttert, Don ben SWenfdjen nidjt geboret wirb, bünfet mid)

eine feh> oielbebeutenbc SBcnbung ju feön. 2>aS ©cfdjrct) mar gröffer, als bafj

eS bie flehten SBerfscuge beS menfd)lid)en ©ebörS 1

faffen fonnten.

20 c) 3n 2lnfefjung ber Stärfe unb Sdjnettigfeit mirb niemanb, ber ben

Horner aud) nur ein ctnaigcSmat flüchtig burd)lauffen bat, biefer Slffertion tu

2tbrcbe feon. 9iur bürfte er fid) otefleidjt ber Tempel nidjt gleid) erinnern, ans

meldjcn cS erfjcllct, bafe ber 2>id)ter feinen ©öttern aud) eine förperlid)e ©röffe

gegeben, bie alle natürliche ÜJtaaffe meit überfteiget. 3d) oermeifc il)n alfo, auffer

25 ber augejognen 2
Stelle bon bem 311 93obctt geroorffnen

8
ÜJtarS, ber fteben &ufeu

bebeefet, auf ben $?elm ber ÜDHneroa, (Kwcr/y txaiov noltutv nyvktsoo' aQiuwictv.

Iliad. E. v. 744.) unter metd)em fid) fo oiel Streiter, als fmnbert Stäbte in ba*

#elb JU ftellen oermögen, oerbergen fBülten; auf bie Sdjritte beS SNeptuuuS;

(Iliad. N. v. 20.) oornef)mlid) aber auf bie Beilen aus ber »efcfjreibung beS

30 ScbilbeS, mo 9HarS unb SHineroa bie Xruppen ber belagerten Stabt anführen

:

(Iliad. 2. v. 516—19.)

Sclbft SluSleger beS Römers, alte fomof)! als neue, febeinen fid) nicf>t allezeit

biefer munberbaren Statur feiner ©ötter genugfam erinnert ju fyabm; meld)eS

aus ben linbernben (£rflärungcn abpuebmen, bie fie über ben groffen $clm ber

Wineroa geben 511 müffen glauben. (S. bie (Slarfifd)=©rneftifd)e Ausgabe beS

35

angejogenen [1792] 3 gftoorfftnen [§f.]
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in bcm Wemählbe auf bas gemeine 2)iaa^ ber 3)icnfd^^eit hcrabftnfen,

unb Jupiter unb 2lgamemnon, SlpoHo unb s
Jlcf)illeä, 2ljar wnb 9)farä,

werben oollfommen einerlei) 2Befen, bie weiter an nid)tö als an äuffer*

lidjen oerabrebeten 3)2erfnialen ju fennen finb.

®aS 9)tittel, beffen fid) 9)tahleret) bebienet, uns ju oerftefjen 5

§u geben, bafj in ihren Gompofitionen biefeS ober jeneä aU unfid)tbar

betrachtet werben muffe, ift eine bünne Söolfe, in welche fie e£ uon

ber Seite ber mithanbelnben s$erfonen einhüllet. £iefe ©olfe fc^einet

au£ bem Horner felbft entlehnet ju fenn. &eun wenn im ©etümmel

ber 8d)Iad)t einer uon ben wichtigem gelben in (Gefahr fömmt, au$ 10

ber ilm feine anbere, al$ göttliche 9ftad)t retten fatm: fo läfjt ber

^ia)ter ihn uon ber fdjüfeenben ©ottheit in einen biefen Giebel, ober

in stacht uerf)üllen, unb fo baoon führen; als ben ^ariä uon ber

Genius, <* ben 3bäu3 uom Neptun ben fteftor uom Apollo./ Uno

biefen Giebel, biefe
si8olfe, wirb (Sanluä nie uergeffen, bem tfünftler 15

beftenS $tt empfehlen, wenn er ihm bie @emählbe uon begleichen öe*

gebenljeiten uorjeidmet. &>er fief)t aber nidjt, bafj beto bem dichter

ba£ Einhüllen in Giebel unb 9tod)t weiter nichts, als eine poetifdje

Lebensart für unficfjtbar machen, ferm foll ? ®$ hat mich batjer jeber*

jeit befrembet, biefen poettfcfjen 2lu3brucf realiftret, unb eine mirflidje 20

äÖolfe in bem ©emäf)lbe angebracht ju finbeu, tnnter welcher ber &etb,

Öomcrs tu ber anflejoflcneii
1

Stelle.) 2)tan Verliert
2 aber bon ber Seite bc*

erhabenen unenblid) Diel, roenn mau fid) bie £>onterifd)en Öötter mir immer in

ber flcmöbnlidjcn ©röffe benft, in tuetdjer man fie, in (^5efeHfcr)aft ber Sterbe

Iictjctt
, auf ber fcJeineroanb 511 fefjen oermöbnet wirb. 3ft c8 inbejj irfjon nid)t 20

ber Diaf)lereb bergönnet, fte in biefen überfteigenbeu 3)imcnfionen bar3ttfteücn,

fo barf eä bod) bie ^ilbbauercn getuiffermaaffen tfmn; unb id) bin überseugt,

bafi bie alten s
JJieifrcr, fo wie bie SJilbung ber (Mötter überhaupt, alfo aud) ba*

tioloffalifdje, ba* fie öftere ihren Statuen erteilten, au8 bem Horner entlehnet

baben. (Herodot. lib. II. p. 130. Edit. Wessel.) Söerfcbiebenc
s Wnmerfuugen 30

über biefcö Äoloffalifdje tnfcbefonbere,
4 unb luarum eä in ber Stfilbbaucren uon

fo groffer, in ber 9Nablcrct) aber uon gar feiner Söirfuug ift, uerfparc id) auf

einen anbern Ort.

d) Iliad. r. v. 381.

e) Iliad. E. v. 23. 35

/) Iliad. Y. v. 444.

' anflcjogncn [unbeutli$ 1 »erUcrft [§f.]
1 «ttföitbne. [$f.] < ttbtr&autrt,

m. nee»]
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wie (jinter einer fpanifdjen ü&tanb, oor feinem geinbe oerborgen ftef)et.

mar nid)t bie Meinung bee dichter«. 2)a$ Reifet aus ben ©renjen

ber 2)iaf)lerer) herausgeben ; benn biefe Söolfe ift t)ier eine wahre &teros

gltwhe, e*n Woffcd fnmbolifches 3e*$en / oaS ocn 6efrcpten ^>ctb nidjt

5 unftdjtbar macht, fonbern ben Betrachtern juruft: if>r müjjt ifjn euch

aB unfichtbar oorfteüen. Sie ift f)kt nichts beffer, aU bic befd)rie=

benen 1
3etteld)en, bie auf alten gotfnfchen ©emählben ben tßerfonen

au« bem SRunbe gehen.

(£3 ift wahr, Horner läfct ben 2ld)tlle$, inbem ihm 2lpoUo ben

10 &cftor entrürfet, noch brepmal nach bem 8 büefen SRebel mit ber fianje

ftoffen: tqiq <T r
t
eqa tvtye fia&uav.g 3lUein auch baS h«t3t in ber

Sprache be3 Sichters weiter nicht«, ate bajj 2ld)illeS fo wüthenb ge=

riefen, baf? er noch brepmal geftoffen, ehe er es gemerft, bafc er feinen

$einb nicht mehr cor fich f)<xbe. deinen 3
wirtlichen SRebel far)e 2ld)itle§

15 nicht, unb ba£ ganje ftunftftüd, womit bie ©ötter unfid)tbar machten,

beftanb auch tn^t in bem SRebel, fonbern in ber fchnellen ßntrürfung.
v
Jhir um jugteich mit 4 anzeigen, bafe bie ©ntrüdung fo fd)neU ge*

flehen, bafj fein menfd)liche3 2luge bem entrürften Körper nachfolgen

fonnen, tjüUct ihn ber dichter oorher in 9febel ein; nicht weil man

20 anftatt bes entrüeften Körper« einen hiebet gefehen, fonbern weil mir

baS, wa£ in einem Giebel ift, als nicht fidjtbar beuten. 2>aher fct)rt

er e3 aud) bisweilen um, unb läfjt, anftatt baS Dbject unfidjtbar $u

mad)en, ba£ Subject mit SBlinbljeit gefd)tagen toerben. So oerfinftert

Neptun bie 3lugen bes 2ldulles, roenn er ben Sleneas au« feinen mör*

25 berifchen &änben errettet, ben er mit einem 9turfe mitten aus bem

©eroühle auf einmal in ba£ Hintertreffen oerfefct.Ä £n Der £(>at

aber finb be£ 2td)ille3 3Iugen hier eben fo wenig oerfinftert, als bort

bie entrüdten gelben in 9tebel gef)üUet; fonbern ber Sidjter fe|t baS

eine unb ba$ anbere nur btofj Ijinju , um bie äufferfte Schnelligkeit

30 ber (Sntrücfung, welche wir ba3 ißerfchwinben nennen, baburdj finn*

licher §u machen.

2>en hontenf^cn Jeebel aber haben fia) bie Zahler nicht blofj

in ben pllen ju eigen gemacht, wo ihn Horner felbft gebraucht Jat,

g) Ibid. v. 446.

35 h) Iliad. Y. v. 321.

« befef/riebnen [J&|.] 2 no<b. ben [1766 ab. 1766] » einen [1792] * mit [feblt 1788]
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ober gebraust fjaben würbe; bei) Unftcf)tbarroerbungen , bei) $er=

fcfjroinbungen : fonbern überall, roo ber 33etracf)ter etroaä in bem ®e*

mäf)lbe erfennen fott, roa$ bie ^erfonen beä ©emäfylbeS entroeber atte,

ober jum XJjeit, ntd^t erfennen. Cinerea roarb bem 2tdnHe3 nur

allein füf)tbar, als fie if)n äurücff)ielt, fia) mit £f)ätigfeiten
1 gegen ben 5

Agamemnon ju »ergeben. $iefee au^ubrüefen, fagt (Sanluä, roeis tdj

feinen anbern 9tatf), al£ ba$ man fie von ber (Seite ber übrigen

sJiatf)3oerfammlung in eine 2Bolfe oerfnille.
2 ©ans roiber ben ©eift

beä £>i(f)ter3. Unfidjtbar fenn, ift ber natürÜcfie 3"ftano feiner ©ötter

;

e$ bebarf feiner lölenbung, feiner Slbfdjneibung ber £id)tftraf)len, bajj 10

üe nid)t gefefjen roerben ; « fonbern es bebarf einer @rleud)tung, einer

(Srfjöfjung beä fterblidjen ©eficftfä, wenn fie gefefjen roerben foHen.

^iid;t genug atfo, bafj bie SSolfe ein roillfüf)rtid)e£ , unb fein natür*

Ucf)e3 3eitt)en bei) ben 9Kaf)lern ift; btefeä roiUfü^rli^e Seiten l)at

»') 3toar läftt Horner and) ©ottf)eitcn fid) bann unb wann in eine Söolfe 15

nullen, aber nur atöbemt, wenn fie oon anbern Wottfjeitcn ittrfjt wollen gefcfjcu

werben. 3. & Iliad. S. v. 282. wo 3uno unb ber Sd)laf n*Qtt W
nad) bem 3ba oerfügen, war ci ber fdjlauen ©ötrin l)öd)fte Sorge, 3 bon ber

£*enu* nidjt entbeeft 311 werben, bie tfjr, mir unter bem SBorwanbc einer ganj

anbern Steife, iljrcn ©ürtcf geliehen fjattc. 3n eben bem 58ud)e (v. 344. *) mufe 20

eine gülbene Sßolfe ben mollufttrunfenen Jupiter mit feiner (Semafjlm umgeben,

um iljrcn pdjtigcn Steigerungen abptjelffen:

ITmg x' tot, litis vtoi d-tiov ttittytvtTtttoi'

Ev3opt' (t&Qqoste; — — —
Sie furalte fid) nid)t oon ben 3Renfd)en gefefjen p werben; fonbern oon ben 25

(Göttern. Unb Wenn fdjon Horner ben Jupiter einige 3cileu barauf fagcu läßt:

l[Qr„ /iijrf deiov roye cffid/#/, ftrje riv (tvdowv

Oxbia&ttf rotov rot lyo> v((fog riu(ftxrdvi>Ho

XQvoeov •

fo folgt bod) baraus nidjt, baß fie erft biefc SBolfe cor ben 2Iugcn ber Itenfdjen 30

mürbe oerborgen fjaben; fonbern c3 will nur fo oiel, baß fie in biefer SBolfc

eben io unfidjtbar ben Öötteru werben folle, als fie eä nur immer ben SDlenfdjcu

fei). So and), wenn ÜNincroa fid) ben £elm beä $luto auffefeet, (Iliad. E.

v. 845.) weldjeä mit bem »crf)üUcn in eine
5 SBolfe einerlei) SSirfung blatte, ge=

\d)ief)t e« nid)t, um oon ben Trojanern nidjt gefefjen %u werben, bie fie ent= 35

weber gar nid)t, ober unter ber Öeftalt beä Stfjeneluä crblicfen,
0 fonbern lebig-

lid), bamit fie 9J?arä nid)t erfennen möge.

1 %b&Üxd}U\Un [1798] » berbüHe. [toerbeffert au*] »tr^üllct. [§f.] toer^äOet. [1766 ab. 1766.

178S. 1792] 3 ber fd)lauen ©ötttn tbr< b,öcbfle Sorge, [§j.] * 360. [Jf.] 250. [nerbrudt 1766 ab]

344. [1766. 88. 92] •> einer [1792] « erblidten, [1766 a]
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aud) nid)t einmal bic befttmmte Steutlidtfett , bie e$ aU ein folaVe

f)aben fönnte; benn fie braudjen e£ eben foroofjl, um ba£ Sichtbare

unfid&tbar, aU um baS Unfidjtbare fid)tbar 311 machen.

XIJI.

6 SBenn $omer$ $i>erfe gänjtid) nerloren mären, menn 1 mir uou

feiner Sliaä unb Cbnffee nid)t£ übrig Ratten, afc eine äf)nlia)e gotge

üon Öemäljfoen, bergleid)en (Sanlu* barau* x>orgefd)lagen : mürben mir

mof)l auä Hefen Wemäf)lben, — fie follen von ber &anb be$ voll--

fommenften 3)Zcifterö fenn, — id) roitt nidjt fagen, tum bem ganzen

10 $id)ter, fonbern bloß r»on feinem maf)terifd)en Talente, un$ ben SÖe-

griff bilben tonnen, ben mir ifct von if)m fmben?

Wlan mad)e einen ^erfud) mit bem erften bem beften Stüde.

(Sä fen bas GJemäfjlbe ber s^eft.« Üßas erbliden mir auf ber tftädje

be3 $ünftter3? Xobte Seidmame, brennenbe 3d)eiterf)aufen, Sterbenbe

15 mit ©eftprbenen befdjäfttget, ben erzürnten ®ott auf einer ÜÖolfe, feine

Pfeile abbrüdenb. £er größte i)teid)tf)um biefe* ©emäfjlbeä, ift ÜMrmutl)

be$ 35td)tere. S)enn foltte man ben Horner aus biefem @ema|(be

mieber ^erftetteii : roaä fönnte man ilm fagen (äffen? „hierauf er=

„grimmte Apollo, unb fdmfj feine Pfeile unter bae &eere 2
ber ©riedjjen.

20 „Üüele ©rieben fturben
3 unb ifjre JÖeidjname mürben nerbrannt." s3htn

lefe man ben Horner felbft:

Br
(

de xai' ovlv^noio xaQyvow /wo/mos xi;q.

7of itif-iniotv i"/.iov, äpipqQ&psa tt (paQetQijv,

Exkayt-av 6' ccq' oigoi In ojfiwv yumiavoio,

25 Avxov xivy&evjos' 6 <Y r
t
it vvxtt (otxiog*

BJct' enFir' dnavtvd* vhm\ uera <Y lov tyxe
m

Juvr
t

dt x'/.ayyi; yevzi' ctQyvQeoio (iwio.

OvQijas psv TtQimov empyeio, xai xvvas dfjyovg*

Avxaq ineir dvioiai ßelog izenevxes iq>ieig

SO Ba)X' dtet de tivqcli vexvütv xaiovrn d&fteicu.

a) lliad. A. v. 44—53. Tableaux tirfes de l'Iliade p. 7.

' toann [1766 ab. 1766. 1788] 1 §«r [178*. 1792] 3 ftarbcn [jjjf. 17»21
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So toeit ba£ geben über bae ©emätjlbe ift, fo weit ift ber SDidjter

I)ier über ben 9Jial)ler. ßrgrimmt, mit Sogen unb ftödjer, fteiget

9lpoQo oon ben 3innen be$ DlnmpuS. $d) fe^c itjn nid)t allein f)er-

abftetgen, ia) f)öre if)n. Wü jebem dritte erflingen bie Pfeile um bie

Schultern 1 beä 3ontigen. (£r gefjet einher, gleid) ber 9tod)t. 9tun 0

fifet er gegen ben ©Riffen über, unb fdmetlet — fürd)terlia) erflingt
2

bei* ftlberne Sogen — ben erften $feil auf bie si)iaultf)iere unb &unbe.

Sobann fafet er mit bem giftigem Pfeile bie 2Wenf$en felbft; unb

überall lobern unauffjörlid)
3

&oläftÖffe mit Setdjnamen. — ©0 ift um
mögtidf) bie muftfaUfdje Sttaljleret), toeldje bie SBorte beS Erters mit 10

(jören laffen, in eine anbere Sprache überzutragen. (Ss ift eben fo

unmöglich, fie au3 bem materiellen Öemäfjlbe %a oermutfjen, ob fie

f$on nur ber atlerfleinefte
4 Sorjug ift, ben baS poetifd&e ©emätylbe

nor felbigem t)at. 2>er ^auptuorjug ift biefer, baß uns ber Siebter

ju bem, toa£ ba3 materielle ©emä^lbe au* U>m zeiget, burd) eine 15

ganze ©allerie oon ©emäfjlben führet.

2lber oielleid)t ift bie Sßeft fein oortljeilfjafter Vorwurf für bie

v
J)Jal)Ieret). &ier ift ein anberer, ber mebr 5teijc für ba* 2tuge Imt.

£ie ratfypflegenben trinfenben ©ötter. & ©in golbner 5
offener

0 s
$allaft,

u)ülfttt)rlid)e (Gruppen ber fdjönften unb oerefjrungäioürbigften ©eftalten, 20

ben ^Socat in ber &anb, oon £eben, ber eioigen $ugenb, bebienet.

^Öela)e 2lrd)iteftur, ioeld)e Waffen oon Sidjjt unb Statten, welche Com
trafte, ioeld)e 3)?annigfattigfeit be$ ^luebrucfeä ! 23>o fange id) an, too

r)örc idf) auf, mein 2luge ju roeiben ? 3ßann 7 mxä) ber 3)2at)Ier fo be-

zaubert, tote oielmefjr totrb eä ber £>idt)ter tlmn ! fd)lage Um auf, 25

unb id; finbc — midj
8

betrogen. $df) ftnbe oier gute plane 3C^C11 '

bie zur Unterfd)rift eines Wemäf)lbe* bienen fonnen, in melden ber

Stoff 5U einem ©emäljlbe u
liegt, aber bie felbft feine C>iemäf)lbe ftnb.

Ol de &eoi ticlq Zrjvi xaiyr^itvoi rjyoQowyro

XQvoey ip daned(tt, [tera de aqiai norvia 'Hßy 30

b) Iliad. J. v. 1—4. Tableaux tirts de Tlliade p. 30.

' Schulter [1706 ab. 1766. 88. 92] * erflang [lorrigiert aui] ertlinget [£?.] erllang [1766a;

lorrigiert in] ertltngt [1706b] 3 unaufhörliche (1766a; lorrigiert 'in] unaufhörlich [£[.] * aller*

lleinfte [§f. 1792] » gülbener [£f. 1766a] golbener [1792] «offener [fehlt £f 1766a]

• üöenn [1792] » unb — i$ ftnbe mic^ [£f.J unb \<b finbe tni* [1766»] » in Wel*en ein

öcmä^lbe [§[. 1766 ab]
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XfxTCtQ eißvoxoef tot de XQva8ots öenaeaot

Jeidszaz dk).r
t
kov^ Tqojiov tioXiv ttaoQOiovteg.

Sa« mürbe ein Slpolloniu« , ober ein nod) mittelmäßigerer Sid)ter,

nic^t fdt)(eci^ter gejagt fmben; unb Horner bleibt fjier eben fo weit

5 unter bem Gabler, al« ber 3)ial)ler bort unter ifmt blieb.

9iod) baju finbet (Sanlu« in bem ganjen oierten 23ud)e ber %lia$

foitft fein einziges Öemäfjlbe, al« nur eben in biefen
1

oier frUm. <&o

febr fid), jagt er, ba« oierte SBuri) burd) bie mannigfaltigen (Srmunte*

rungen jum Singriffe, burd) bie grudtfbarfeit glänjenber unb abftedjenber

io (Sfmraftere, unb burd) bie ftunft au«nimt, mit roeldjer und ber $id)ter

bie 9J?enge, bie er in SBeroegung fefcen will, jeiget: fo ift e« bod) für

bie 9Naf)lerei) gänjlid) unbrauchbar, ®r fjätte baju fefcen fönnen: fo

reid) e« aud) fonft an bem ift, roa« man poetifd)e Öemäfilbe nennet.

Senn ma^rlia), e« fommen berer in bem oierten löudje fo häufige unb

15 io oollfommene oor, al« nur in irgenb einem anbem. 3Bo ift ein

au«gefüf)rtere« , täufdjenbere« ®emäf)lbe al« ba« oom ^anbaru«, 2

mie er auf Slnreijen ber 3)ftneroa ben äl^affenftilleftanb
3

bricht, unb

feinen ^feil auf ben ättenelaue lo«brütft? 211« ba«, oon bem 2ln=

rüden be« gried)ifd)en &cere«? 211« ba«, oon bem benberfeitigen 2ln*

20 griffe? 211« ba«, oon ber Xljat be« Ulnffe«, burd) bie er ben £ob

feine« l'eucu« rächet?

2Sa« folgt aber fnerau«, baß nid;t menige ber fdjönften ©emäfjlbe

be« Römers feine ©emäfjlbe für ben 2trttften geben? baß ber 2lrtift

©emäljlbe au« ifmt jieljen fann, mo er felbft feine fmt? baß bie, tueldje

25 er f)at, unb ber 2lrtift gebrauten fann, nur fef)r armfelige ©emäfjlöe

fenn mürben, wenn fie nid)t
4 mef)r jeigten, al« ber 2lrtift jeiget? &>a«

fonft, al« bie Verneinung meiner obigen grage? Saß au« ben ma*

terieUen ©emäf)lben, §u melden bie ©ebid)te be« Konter« Stoff ge*

ben, mann it)rcr aud) nod; fo oiele, mann fie aud) nod) fo oortrefflid)

ho mären, fid) bennod) auf ba« mal)lerifd)e Talent be« Sinter« md)t«

fdjlieffen läßt.

1 nur eben tiefe [urförünfllicb. »or bem legten ffiort, o^ne fcofj biefe* geänbert ift] in [binein-

torrißiert] nur in bie [1766a] > oom ^anbaut* ift, [1766 ab. 1766. 88. M] s SBaffenftilfc

ftanb [1766 a] « ni$t* [§f.]
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XIV.

3ft bem aber fo, unb fann ein ©ebicfjt fc^r ergiebig für ben

Stadler, bennodfj aber felbft nidjt maf)lerifd), f)inroieberum ein anbereS 1

fetyr maftfertfd) , unb bennodf) uicfyt ergiebig für ben 2JJaf)(er fenn: fo

ift e3 aud) um ben ©infall be3 ©rafen GanluS getfjan, roeldjer bie 5

$raud)barfeit für ben Sftatyler jum ^robierfteine ber ftic^ter madjen,

unb ifnre SRangorbnung nad) ber Shtgatyl ber ©emäf)lbe, bie fie bem

iUrtiften barbieten, beftimmen wollen.«

gern fei) e£, biefem Einfalle,
2

auef) nur burdf) unfer 8tillfdf)roeigen,

baä 2lnfef)en einer SRegel geroinnen ju (äffen. SHilton roürbe als ba3 10

erfte unfd)ulbige Cpfer berfelben fallen. £enu e3 fcf)einet roirflid), bafe

baä oerädjtliaje Urteil, roeld)eS ßanluS über ifm
3

fpriest, nidt)t foroof)l

3tationalgef<f)mad, aU eine golge feiner uermeinten Siegel geroefen.

£er ^erluft beS ©eftdjts, fagt er, mag roofjl bie größte 3lef)ulid)feit

fenn, bie 3)?ilton mit bem Horner gehabt fjat. grenlid) fann SWitton 15

feine ©allerieen füllen. 3lber müfete, fo lange id; ba$ leibltdje 2(uge

Ijätte, bie ©pljäre beffelben aud) bie Sphäre meinet innem 3tuge*

fenn, fo roürbe id), um non biefer (Sinfdjränfung frei; 5U roerbeu,

einen groffen 3Bcrtt; auf ben 23erluft be£ erftern legen.

2)a3 ocrlorne ^arabieä ift barum nid)t weniger bie erfte (Spopee 20

nad) bem &omer, roeil e$ roenig ®emäf)lbe liefert, als bie £eiben$s

gefdf)idf)te Gf)rifti beSroegen ein ^poem ift, roeil man faum ben $opf

einer 9tabet in fie fejjen fann, ofme auf eine 8telle 5U treffen, bie

nicfjt eine Sftenge ber größten 2lrtiften befdjäftiget fjätte. Xk (Soan=

geliften erjefjlen ba3 gactum mit aller möglidjen trodenen Einfalt, 25

unb ber Strtift nufcet bie mannigfaltigen Steile beffelben, ofme bafe

fie i^rer SeitS ben geringften gunfen oon maf)lerifd)em Öenie baben

gezeigt fjabeu. @ä giebt mafjlbare unb unmafjlbare gacta, unb ber

a) Tableaux tires de Tlliade, Avert. p. V. On est toujours convenu,

que plus un Poeme fournissoit d'images et d'aetions, plus il avoit de superiorite 30

en Poesie. Cette reflexion m'avoit conduit ä penser que le calcul des differens

Tableaux, qu'offrent les Poemes, pouvoit servir ii comparer le merite respectif

des Poemes et des Poetes. Le nombre et le genre des Tableaux que presentent

ces grands ouvrages, auroient ete une espece de pierre de touche, ou plutöt

une balance certaine du merite de ces Poemes et du genie de leurs Auteurs. 35

1 onbrf* [$f.] » biet«! CtnfaU [1792] » über ibm [$f. 1766 a]
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©efd)id)tfcf)reiber fann bie mafjlbarften eben fo umnafjlerifd) erje^len,

als ber £)idf)ter bie unmaljtbarften mafjlerifd) barjufteflen oermögenb ift

3)ian läjgt ftd^ blofj oon ber 3roet)beutigfeit be£ SBorteS oerfüf)ren,

wenn man bie ©ad)e anber« nimt. ©in poetifd&eS ©emäfjlbe ift nid&t

ö notcjroenbtg bas, mas in ein materielle^ ©emätylbe oerroanbetn ift

;

fonbern jeber $ug, ^erbinbung mehrerer 3üge, DUrcf) M« unä

ber 2>ici)ter feinen ©egenftanb fo finnlicf) mad)t, bafe mir uns biefe*

©egenftanbeä beutlidjer beroufct werben, ali feiner Sorte, fjei&t mafjle*

rifd), fjeifjt ein föemärjlbe, roeil eä un$ 1 bem ©rabe ber 3Uufion näfyer

10 bringt/ beffen baä materielle ©emctylbe befonber* fäfjig ift, ber fi$

oon bem materiellen Ctfemäfjlbe am erften unb leia^teften abftrafjiren

Iaffen.&

XV.

9tun fann ber Siebter §u biefem &rabe ber ^llufion, wie bie

15 (Erfahrung seiget, aud) bie ^orftellungen anberer, als fia)tbarer töegeu*

ftänbe ergeben. golglid!) muffen notfjtoenbig bem Prüften ganje Staffen

oon öemäfjlbeu abgeben, bie ber Dieter oor Üjm oorau* fmt. Proben*

Dbe auf ben ßäcilieuetag ift ooUer muftfalifdjen ©emäfjlbe, bie ben

^infel müfjig (äffen. Sod) id) roill mid; in bergletcfjen (Srempel ntdjt

20 oerliereu, au* meldjen man am ßnbe bod) ioof)l nidjjt oiet mefjr lernet,

als bafj bie garben feine £öne, unb bie Dfjren feine Slugen ftnb.
•

b) 2öa3 mir poetifdjc ÖJemäfjlbc nennen, nannten bic 2lltcn $fjantafieen,

rote man fid) aus bem Uongtn erinnern roirb. Unb roaa mir bie SHuffon, bae

£äufd)enbe biej'er Öemäf)Ibc Ijeiffen, f)icfj bei) ü)nen bie (£nargie. 2)af)er tjatte

25 einer, tute Sßlutarcfju* ntelbct, (Erot. T. II. Edit. Henr. Stepli. p. 1351.) gefagt:

bic poetiföcn ^fjantafieeiUüärcn, roegen üjrcr (5'iiargte, träume ber 2Barf)enbcn;

At 71011,1 ixui (fftVTuoiui cfi« rtjp Iva^yntiv lyutfl'OQOriov ivvnvitt iiatv. ^d)

roünjd)te fefjr, bic ncucrn iieljrbüdjcr ber £id)tfunft hätten fid) biefer ^Benennung*

bebtenen, unb bes SBortö Öemärjlbe gänjlirf) enthalten motten. Sie mürben uns

30 eine ülttenge fjalbmafjrer Stegein erfpart Ijaben, bercr oornefcmfter ©rnnb bic

Uebcreinftinnnung eine* millfüf)rlid)en Ramend ift. Sßoetfföe $f)antafteeu mürbe

fein Utcnfd) fo lcid)t ben 3d)ranfcn eine* materiellen ©emäljlbe« unterroorffeu

ljaben; aber fobalb man bie Sßljanraftccn poctiidic Wcmäljlbc nannte, fo mar ber

(Mrunb sur SBcrfiÜjrumj gelegt.

1 uni (jef>lt »f. 176Ga] 1 bringt, [(orrtgitrt au*] fbmmt, tftf.]
3 »«tennungen [^f.J
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3$ null bei) ben ©emäblben Moj? ficf)tbarer ©egenftänbe ftefjen

bleiben, bic bem dichter unb Zahler gemein finb. 2Boran Hegt e3,

bafj manche poetifche ©emäf)lbe oon biefer 3lrt, für ben SJtahler im*

brauchbar finb, unb hinroieberum manche eigentliche ©emäf)lbe unter

ber Sehanblung be£ 2)icr)ter^ ben größten Xtyil ihrer 35>irfung oer= 5

Heren?

Stempel mögen mich leiten, 3dj roieberljofile e£: bae ©emählbe

bes stymbaru£ im oierten Sud)e ber 3lia£ ift eines oon ben au$=

gefüfjrteften , täufrfjenbften im ganzen Horner. Son bem ©rgreiffen

beS Sogen!? bi£ ju bem gtuge beä Pfeiles, ift jeber 3lugenblicf ge* 10

maf)lt, unb alle biefe Slugenblicfe finb fo nahe unb bodj fo unterfdjieben

angenommen, bafj, roenn man nid)t rnüfete, roie mit bem Sogen um=

5ugefjen märe, man eä aus biefem ©emäblbe allein lernen fönnte.«

$anbaru3 jieht feinen Sogen henwr, legt bie Senne an, öfnet ben

Rötyx, mahlet einen noch ungebrauchten moblbefieberten <ßfeil, fefet ben 15

Pfeil an bie Senne, 3tef)t
1

bie Senne mit famt bem Pfeile unten an

bem (Sinfcfmitte junid, bie Senne nahet fid) ber Sruft, bie eifeme

Splfce be£ ^feileä bem Sogen, ber groffe gerünbete Sogen fd)lägt

tönenb auSeinanber, bie Senne fd&roirret, ab fprang ber $feil, unb

gierig fliegt er nach feinem 3«lc. 20

Ueberfehen fann (SanluS biefee oortrefflidje ©emäl)lbe nicht haben.

2Ba$ fanb er alfo barinn, warum er e£ für unfähig achtete, feinen

2lrtiften $u befchäftigen? Unb roa£ mar e$, warum ihm bie Serfamm=

lung ber rathpflegenben jechenben $ötter ju biefer 9lbfid)t tauglidier

a) Iliad. v. 105. 8 25

Avrtx iavku ro$oy lv$oov — — — —
Kai to ftey iv *«rf.'>ij« tKVvoaaptvos, ziort yttig

Ayxhvuq — — — — — — —
Avmo o avXu vwofut <f

(t{)tTQr
t s

• ix tf iXei' tot>

AjUhjitt, TT leooevra, (Aihttviov i()fi' otivvtttov, 3Q
Aitya <f im VfUQH xitTixoopei mxQov 6'i'sov — —
Jttxe tf oftou ykvffiöat; ie Xttßotr, xai vtvQa flottu.

Nevgrjv fii» fittCio ntlnotv, roty <fe aidr,oov.

Avxkq intidt} xuxloitotg fttya ro^oy irttvt,

Atyge /Sioc, vivqi) tff fity l«xtl '> f^T0 & oi'gOC 35

1 Ji^'t [$f,]
a 105-119. [fcf.j
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bünfte? &ier fotoofjl al* bort finb fid)tbare Vorwürfe, imb roaS braudn

ber «Dialjler mel)r, als fia)tbare Vorwürfe, um feine glädje §u füllen?

2)er knoten muß biefer femi. DB fa>u benbe Vorwürfe, al*

fidjtbar, ber eigentlichen aWa&lere» gleid) fäf)ig finb : fo finbet fidt) bod?

5 biefer roefcntlid)e Untertrieb unter tfmen, bafj jener eine fidjtbare fort=

fdjreitenbe fcanblung ift, beren oerfd)iebene Xf)eile fidj nadj unb nad),

in ber golge ber Seit, eräugnen, biefer hingegen eine fidtfbare fte^enbe

<ganblung, beren oerfdnebene 1
Xt)ctte fid) neben einanber im 9iaume

entroitfetn. Sßetin nun aber bie -Diableret), oermöge ifjrer 3eid)en ober

10 ber Sftittel ifjrer 9tad)at)mung, bie fie nur im SKaume oerbinben fann,

ber &\t $Wß$ entfagen muft : fo fönnen fortfdjreitenbe ^anblungen,

als fortfdjreitenb , unter iljre Öegenftänbe nid)t gehören, fonbern fie

muf? fid) mit jQanblungen neben einanber, ober mit bioffen Körpern,

bie burd) iljre Stellungen eine £aublung oermutfien laffen, begnügen.

15 SDie ^oefie hingegen

XVI.

$od) id; roill oerfudjen, bie Sadje au« tf>ren erften (Ürünben

fjerjuletten.

$d) fctylieffe fo. SBenn e$ roaljr i% öafi bie s
J)taf)lereri ju it)ren

20 9tod)af)mungen ganj anbere Wittel , ober 3c^en gebrauchet, ate bie

^oefie; jene nef)mltd) giguren unb garben in beut SKaume, biefe aber

artifulirte £öne in ber 3eit ; wenn unftreitig bie $eid)m ein bequeme*

sßertyättmB su bem SBejeidmeten fjaben müffen: ©o fönnen neben ein*

anber georbnete Seiten, aud) nur ©egenftänbe , bie neben einanber,

25 ober beren Steile neben einanber ejiftiren, auf einanber folgenbe 3cid^cn

aber, aud) nur ©egenftänbe auebrüden, bie auf einanber, ober beren

Xljeile auf einanber folgen.

©egenftänbe, bie neben einanber ober beren £l)eile neben einanber

erjftiren, Riffen ftötper. golglid) finb Körper mit iljren fid)tbareu

30 <Sigenfd)aften, bie etgentlidjen ©egenftänbe ber sUiaf)leren.

©egenftänbe, bie auf einanber, ober Deren Xljeile auf einanber

l »ergebne [$f.]
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folgen, fjeiffen überhaupt §anblungcn. golglidj finb £anblungen Oer

eigentliche ©egenftanb ber $oefte.

2)odj alle Äörper eriftiren nidjt allein in bem kannte, fonbern

aud) in ber $eit (Sie bauern fort, unb fönnen in jebem 91ugenbltde

iftrer Sauer anberS erfdjeinen, unb in anberer 1 SBerMnbung ftefjen. 5

3ebe biefer augenblidtidjen (£rfd)emungen unb *terbinbungen ift bie

^irfung einer oortyergeljenben, unb fann bie Urfadje einer folgenben,

unb fonad) gleid)fam baä Zentrum einer $anbbmg fetjn. golglid)

fann bie 9)tof)leren aud) <ganblungen nahmen, aber nur anbeutung^

weife bura) Körper. 10

2luf ber anbern Seite fönnen &anbtungeu n\d)t für ftd) felbft

beftefjen, fonbern muffen gewiffen Sßefen anhängen, ^n fo fern nun

biefe äßefen Körper finb, ober als ftörper betrachtet werben, fd&itbert

bie ^oefie aud) Äörper, aber nur anbeutungSweife burd) £anblungen.

Sie 9)?a^(eren fann in it)ren coeriftirenben Gompofttionen nur 15

einen einzigen 9lugenblid ber £anblung nufcen, unb mufj bafjer ben

prägnanteren wählen, au3 welkem ba$ ^orljergeljenbe unb golgenbe

am begreiflichen wirb.

(Sben fo fann aud) bie ^oefie in if)ren fortfdjrettenben 9iad)=

afymungen nur eine einzige (Sigenfdjaft ber Äörper nufcen, unb mufj 20

bafyer biejenige realen, welche ba3 ftnnlid)fte &ilb be$ ftörpers oon

ber Seite erwedet,
2 oon welcher fie if)n brauet.

hieraus fliegt bie 9Jegel oon ber (£inf)eit ber mat;lerifd)en 23eo=

Wörter, unb ber Sparfamfeit in ben Sdnlberungen förperudjer ©egem

ftänbe. 25

würbe in biefe trodene Sd)lufefette weniger Vertrauen fefcen,

wenn id) fie nid)t burd) bie Sprarte be* Römers oollfommen betätiget

fänbe, ober wenn eS nid)t oielmef)r bie ^Brarte beä £omer$ felbft wäre,

bie mid) barauf gebraut Ijätte. 9iur aus biefen ©runbfäfcen läfet fid;

bie grofje Sßanfex beS ©riecfien beftimmen unb erklären, fo wie ber 30

entgegen gefegten Lanier fo oieler neuern 3 3Md)ter ifjr
sJied)t erteilen,

bie in einem Stüde mit bem 2)<af)Ier wetteifern wollen, in wekbem

fie notbwenbig oon ifjm überwunben werben muffen.

3$ finbe, Horner mahlet nid)tS als fortfd)reitenbe £anblungen,

unb alle Körper, alte einjetne Singe mablet er nur burd) iljren 2ln= 35

> anbm [Sjf.]
2 ewedt, [$f.]

3 m-urern [$f.]
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tf)etl an biefen <panblungen, gemeiniglid) nur mit (Sinem 3U9C -

2öunber alfo, bafc ber sJ)tof)ler, ba roo Horner mahlet, roenig ober

nidjtS für fid) ju tf)un fielet, unb bafj feine ©rnbte nur ba tfk , roo

bie ®efcf)ia)te eine 9)?enge fd)öner Körper, in frönen Stettungen, in

5 einem ber Äunft oortljeilfjaften
1 ÜRaume sufammenbringt, ber 2)id)ter

felbft mag biefe Körper, biefe Stellungen, biefen 9taum fo roenig mafjlen,

als er will? 9)?an gef>e bie gange ftolge ber ©emäf)lbe, wie fic ©atjlu*

auä ilmi oorfd)lägt, Stüd oor Stücf burdf), unb man roirb in jebem

ben 23eroeiS oon biefer Slnmerfung finben.

10 3$ laffc a tf° facr Den ©tafelt, ber ben garbenftein be§ 9Jtaf)ler3

ijum ^ßrobierfteine be3 £id)ter$ machen will, um bie ÜDtonier beS Horner»

näfjer 5U erflären.

$ür ©in Sing, fage ia), fjat Horner gemeiniglid) nur ©inen

3ug. ©in Schiff ift tfmt balb baS fdjroarse Sauff, balb ba£ f)ol)le

15 Sdjnff, balb baä fdmelle Sdu'ff, fiöd^ftens ba3 roof)lberuberte fdfnoar$e

Sdfjiff. Leiter läfet er ficf> in bie 9)taf)leret) beS SdriffeS md)t ein.

9Xbcr roof)l ba3 Skiffen, baä 2lbfaf)ren, baä 2lnfonben" be3 Sdf)iffe$,

mad)t er &u einem ausführlichen ©emäljlbe, $u einem ®emäf)lbe, aus

meinem ber Wlafykx fünf, fed^ö befonbere ©emäfjlbe matten müfete,

20 roenn er e3 gan$ auf feine Seinroanb 3 bringen wollte.

ßroingen ben Horner ja befonbere Umftänbe, unfern SBluf auf

einen einjeln forperliajen ©egenftanb länger ju ^eften: fo wirb bem

ofjngeaa)tet fein ©emäfjlbe barauä, bem ber Waf)kt mit bem pnfel

folgen tonnte; fonbern er rociö burd) unjäfjlige Äunftgriffc biefen einzeln

25 ©egenftanb in eine golge oon 2tugenblitfen 5U fefcen, in beren jebem

er anberS erfd)einet, unb in beren lefctem ifm ber 9)iaf)ler erwarten

muß, um un£ entftanben ju geigen, roa$ mir bei) bem 3Mci)ter entftetyen

fefm. 3- ®« 2BtU Horner uns ben SBagen ber $uno feljen laffen, fo

muß ifm &ebe oor unfern 3lugen Stüd oor Stüd 5ufammen fefcen.

30 3öir fetyen bie 9iäber, bie Siefen, ben Sifc, bie £eid)fel unb Siemen

unb Stränge, nid)t foroobl wie es benfammen ift, als wie e£ unter

ben <Qänben ber §ebe jufammen fömmt. 3luf bie sJiäber allein oer=

roenbet ber $id)ter meljr als einen 3U9> unb weifet un3 bie ehernen

ad)t Speiden, bie golbenen geigen, bie Scbienen oon ©rjt, bie filberne

1 toort^cil^afttrm [1766 ab. 1766] 1 ba& »nlanbe* [eeif^ricbfn $U bc» Änlanbtn« [1766 a]

» fifinewanb [ober] aeinfcanb [unbeutli* $f.]
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Üiabe, alles utsbcfonberc. -Dtan foüte fagen: ba bcr 9täber mefjr al*

eineä mar, fo mufjte in bcr 33efd)reibung eben fo mel $eit mefjr auf

fie geljen, als i£;rc befonbere Anlegung beren in ber 9Jatur felbft meljr

erforberte."«

llßi; <V dfuf
' oyeeoai &0(og ßa).e xaunvXa xi>xÄa, «

r
>

Xalxea oxraxvr^ia. oidi;gev
t
> d'$ovi diupig'

Tow t-Tot XQvoet; hvg d(p&no±\ dviag vJieg&SV

Xat.xe tniaoonga, Trgooag^gora, 9<XVfta ideo&ai'

nfojftvat cT dgyvgov iiai TTegidgo/noi dfufOTegw&ev

JifpQOg de xgvaeoiat xai dgyvgeoiaiv Iftaaiv 10

Evierarat' dotett de negidgoftoi dirvyeg etat'

Tov d' e| dgyvgeog gvftog nelev dvrag in dxgot

Jtjoe '/Qvasiov xalov tvyov< ev de Xenadva

Kai' ißa/.e^ xgvoeta. — — — —
iöill uns dornet jetgen, rote Slgamemnon befleibet gewefen, fo mufj 15

fief) bei* ^önig vox unfern Äugen feine nöUige illeibung Stücf oor

3tüd umtfjun ; baä meidje Unterfleib, ben groffen Hantel, bie frönen

^Qatbftiefetn, ben 2)egen ; unb fo ift er fertig, unb ergreift ba£ Scepter.

2£ir fcl)cn bie Kleiber, inbem ber 2rtd)ter bie §anbCung beS SÖeflcibens

mattet; ein anberer toürbc bie Leiber 6id auf bie geringfte Jranje 20

gemattet f)aben, unb 1 oon ber ^anblung bätten wir nidjtä ju fefyen

befommen. *

— — — Makaxov <f evdvve xirwra,

Kalov, pijyareov, negi iV dv iieya ßalleto (pagog-

Iloaai <T vnai Xinagotoiv idqoaro xala Tiedila. 25

A(.upi d' dg' Lü^ioiaiv ßaleio £i(poQ dgyvgo?;/.ov,

Kikeio de ox^mgov ttotqcjiov, dtp&uov diet

Unb wenn wir oon biefem Scepter, weldjeS f)ier Mo3 ba* oäterlidjc,

nnuergänglidje Scepter fjeiftt, fo wie ein äfjnlidjes tfnu an einem anbern

Orte bto£ xQvauotg ißoioi nenag^ievoi , ba3 mit golbenen Stiften 30

befdjlagene Sceptcr ift, wenn wir, jage id), von biefem widrigen Scepter

ein ooUftänbigereä , genaueres $ilb tyaben follen: wag tf)ut fobann

«Qomer? Watylt er uns, auffer ben golbenen Nägeln, nun and) ba$

a) Iiiart. v. 722—31.
* Iiiart. Ii. v. 43—47. 2 35

1 unb nur [$f.]
2 [Tic Slnmcrtung fetjlt 1786 a; boeb. ftofit in bcr ba$ Sternchen.]

2« f fing, fftmtlic^e Schriften. IX. 7
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föol$, bcn gefd)iü|ten Änopf ? $a, roenn bie 33efdjreibung in eine iperalbif

follte, bamit einmal in bcn folgenben ^eitm ein anbereä genau barnad)

gemad)t werben fönne. Unb bod) bin id) gerotjj, baß mandjer neuere

£)td)ter eine foldje ^appentonig$befd)reibung 1 barauä mürbe gemadu

5 fjaben, in ber treuherzigen Meinung, bafj er roirflid) felber gemault

l;abe, weil ber 9)taf)ler ilnn nadnuafilen fann. 2BaS befummert fid)

aber Horner, wie roeit er ben s3)kt)(er hinter fid) läfjt? Statt einer

Slbbilbung giebt er un« bie ®efd)id)te beä Scepterä: erft ift e§ unter

ber Arbeit beä $ulfan<&; nun glänzt es in ben £änben be£ ^upito*;

10 nun bemerft e$ bie ü&ürbe 9)Jerta

;

2 nun ift es ber (Sommanboftab be*

friegerifdjen
3 ^elope ; nun ber &irtenftab be* frieblidjen 2ltreus, u. f. ro.

— ^x^tivqov 6X(ov io (.tev H(faigog xafie xevy.iov

Hyaizos fiev dioxe Jti Kqovuovi dvaxii'

Avtccq (Iqci Zevg doxa diaxroQy AQyeiffovxr^

16 EQfteiag de ervaf dtnxev IIe'/.otii 7ih]^inTi(p'

Aviag o dvre Hekoip dow Argei\ noiftevi kawv
ArQevg de d^vr^axotv ehrte TiokraQi i Ovezrj

'

Aviag 6 dvre Qvez Aya^ieitvovi keine (pog^vai^

IIoklr;(ji vi^aotai xai AQye'i ziavxi dvaaaeivJ'

20 ©o fenne id) enblid) biete* 3cepter beffer, al* mir e*
4

ber 2)?af)ler

cor Slugen legen, ober ein jroeijter
5 Sßulfan in bie föänbe liefern

fönnte. — (5s roürbe mid) nid)t befremben, roenn id) fänbe, baf? einer

oon ben alten Auslegern bes föomers biefe Stelle als bie oollfommenfte

Allegorie oon bem Urfprunge, bem Fortgänge, ocr ^efeftigung unb

25 enblidjen Seerbfolgung ber föniglidjen Öeioalt unter ben 3ttenfd)en

berouubert ()ätte. roürbe 3roar lädjeln, roenn id) täfe, baft SBulfan,

roeld)er bas 6 ©cepter gearbeitet, als bas geuer, als bas, roaS bem

3)ienfd)en ju feiner ©rljaltung bas unentbel)rlid)fte ift, bie Slbfteüung

ber SBebürfniffe überhaupt anzeige, roelaje bie erften Sflenfdjen, fid)

30 einem einigen ju unterwerfen, bewogen
; bat? ber erfte ftönig ein 3oI)n

ber Seit, (Zevg Kqovmv) ein e^rroürbiger 9llte
7

geroeten fei), roeldjer

feine 2)tod)t mit einem berebten flugen 3)ianne, mit einem hierfür,

b) Iliad. Ii. v. 101-108.

« aBatopenJömgfebe S^reibunfl [1766 a] ' bcS Werlur«; [1792] > frieanfdjen [&[.] * ibn

[$f. 1766a] jtoebter [au*] neuer [torri9ifrt §M neuer [1766a] « ben [fef. 1766a]

' Älter [1792]
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(JtaxTOQy AQ'/u<povTji) teilen, ober gänjltdf) auf tfjn übertragen

wollen
; batf ber ftuge 9iebner $ur 3ett, als ber junge Staat oon aus-

wärtigen geinben bebrofjet worben, feine oberfte ©eroalt bem tapferften

Krieger {Ilelom nkr^mm^) überlaffen f)abe
; bafj ber tapfere Krieger,

nadf)bem er bie geinbe gebämpfet unb baS 9letd) geftdjjert, eS feinem »

Sofme in bie ßänbe fpielen tonnen, welker als ein friebliebenber

Regent, als ein wohltätiger &irte feiner Golfer, (tioi^v Xawv) fte

mit 2Bof)lleben unb Ueberftufe befannt gemalt Imbe, woburc^ nad)

feinem £obe bem reichten feiner Slnoerioanbten (noXvagvi Qveci])

ber 3öeg gebaf>net worben, baS was bisher baS Vertrauen erteilet, 10

unb baS Sßerbienft mef)r für eine $ürbe als Söürbe gehalten f>atte,

bura; ©efd&enfe unb 33eftecf)ungen an fid; ju bringen, unb eS n^rnadf)
1

als ein gleidfn'am erfaufteS ®ut feiner gamilie auf immer ju oerfid&ern.

34 würbe läd&eln, id) würbe aber bem ofmgeadjtet in meiner 2la)tung

für ben 2)icf>ter beftärfet werben, bem man fo oieleS leiten fann. — 15

2ocf) biefeS liegt aufler meinem 2Bege, unb i<$ betraute ifet bie ©e^

fd)ia)te beS ScepterS bloß als einen Äunftgriff, uns ben einem einzeln

$inge oerroeilen $u machen, ofme fidf) in bie froftige 23efd)reibung

feiner Xt)cilc einjulaffen. 2tudf) wenn SldtuHeS ben feinem Scepter

fajioöret, bie ©eringfdf)äfeung , mit welker iljm Agamemnon begegnet, 20

311 räd&en, giebt uns Horner bie ©efdfnd)te biefeS ScepterS. 2öir fefjen

ifjn auf ben 23ergen grünen, baS ßifen trennet ifm oon bem (Stamme,

entblättert unb entrinbet ifm, unb mad^t ifm bequem, ben 9iicf)tern be*

Golfes $um Seiten ifjrer göttlichen Üöürbe §u bienen.c

Aa/ jtta rode ox^tztqoi'i to jtisv dvTTOte (fvÄla xai o,~oi>> 25

(Drau, ineidi; ngiora lofnjv ev ogeaai leXomev^

Ovd' dvaOr^aw tisqi yao (>a t y,alxos eleif'8

Qvkla tf xai (plotov vw dvte fttv vtsg A%aiwv

Ev nalaiifis <fOQ€ovai dixaanoXoi^ 6t re ^eftizag

IIoos Atos iiQvarai — — — — 80

£em Horner war niajt fonwljl baran gelegen, jidci) Stäbe oon oer*

fd)iebener
2

9)faterie unb 3igur 5U fa)ilbern, als uns oon ber
s
3>er*

fcfyebenfjett ber 2Wa$t, beren Seiten biefe Stäbe waren, ein finnlidf)eS

3Mlb 5U machen, ^ener, ein Sßerf beS s#ulfanS; 8
biefer, oon einer

c) Iliad. Ä. v. 234 -239. 35

1 fona<$ f$f.l
2 »crfdjttbner [ober] »frfäicbcner [unbtutlitb S}\.)

a br« «ulcanu«; [$f. 176«. b]
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unbefaimten &anb auf ben bergen gefdmitten: jener ber alte Sefifc

eines ebeln £aufeS ; biefer beftimmt, bie erfte bie befte gouft 511 füllen

:

jener, oon einem s3)Jonard)en über oiele 3nfeln unb über ganj 2lrgos

erftreefet; biefer, oon einem aus bem 9)ftttel ber ©riechen gefüljret,

0 bem man nebft anbem bie Sewaf>rung ber ©efefce anuertrauet Imtte.

tiefes mar roirftief) ber 2lbftanb, in meinem fid) Agamemnon unb

3ld)ill tum einanber befanben ; ein 2lbftanb, ben 2ldnll felbft, bei) allem

feinen blinben 3orne, einjugefte^en, nid)t umfjin fonnte.

2>od) nid)t blojj ba, wo Horner mit feinen Sefdjreibungen ber*

10 gleiten weitere 2lbfidf>ten oerbinbet, fonbern aud) ba, wo es ifnu um
bas bloffe Silb ju tfiun ift, roirb er btefes Silb in eine 2lrt oon

®efd)id)te beS Öiegenftanbes oerftreuen, um bie Xfjeile beffelben, bie

mir in ber 9fatur neben einanber fef)en, in feinem ©emäljtbe eben fo

natiirlid) auf einanber folgen, unb mit bem gluffe ber sJtebe gleidjfam

lo Stritt galten ju laffen. 3- & ®* will uns ben Sogen beS s£anbarus

mahlen ; einen Sogen 0011 £oru, oon ber unb ber Sänge, wof)l poliret,

unb an benben Spifcen mit ©otbblecr) befd)lagen. s2i>aS t^ut er?

3äf)lt er uns alle biefe @igenfd)aften fo troden eine nad; ber anbem

oor? 9)Ut nieten; bas mürbe einen folgen Sogen angeben, oorfdjreiben,

20 aber nid)t mahlen fjeiffen. @r fängt mit ber $agb beS Steinbodes an,

aus befjen Römern ber Sogen gemad)t morben
;
^anbaruS ()atte tfjm

in ben gelfen aufgepaßt, unb ifm erlegt ; bie Börner waren oon auffer=

orbentlidjer (Sröffe, beSroegeu beftimmte er fie §u einem Sogen; fie

fommen in bie
1
2trbeit, ber Äünftler oerbinbet fie, poliret fie, befa^lägt

25 fie. Unb fo, roie gefagt, feljen mir bei) bem £>id)ter entfielen, was

wir bei; bem 9ttaf)ler ntdfot anbers als entftanben fet)en tonnen. ^

— — — To^ov ev$oov, igalov cciyog

AyQiov. 6p qü 710%" dviog, vno ceqpoio ivyr
(
aag.

IIeiQt;g txßaiiovza deihyftsvog iv 7iQov*oxp
t
oi

80 Beßlr
t
xei ngog ct;^og- 6 (T vTixiog iftmae tcetq]j •

Tov xsQa ex xeq>aXyg txxaidsxadoQa iu(pv*u*

Kai ra ftev ätJxt]G<xg xeQaogoog tjQüQE Textiov^

JJav r)' iv kei^vag, xqvotip ene&ijxe xoQwvqv.

%d) würbe md;t fertig werben, wenn id) alle ©raupet biefer 9trt

35 d) Uiad. J. v. 105-111.

».bie [fr$lt 1792]

•- » fr
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aufreiben wollte. (Sie werben jebem, ber feinen Horner inne bat,

in ÜJienge benfallen.

XVII.

Slber, wirb man einroenben, bie Sc^en b** ¥foefie finb nidjt

bloß auf einanber folgenb, fie finb aud) wiüfüf)rlidj ; unb aU TOillfütjr^ 5

licfje 3c^^n finb fie allerbingä fäfrig, ftörper, fo wie fie im SHaume

egiftiren , auSjubrücren. $n °cm &onter felbft fänben fid) fneruon

@£empel, an beffen Sdjilb beä 9ld)ille£ man fid) nur erinnern bürfe,

um ba£ entfdjeibenbfte SBenfpiel $u fmben, wie meitläuftig unb bod)

poetifd), man ein einseines £ing nad) feinen Sbeilen neben einanber 10

fdjtlbern fönne.

$d) will auf biefen boppclten Einwurf antworten, 3d) nenne if)u

boppelt, weil ein richtiger 3d)lufi aud) obne ßrempel gelten mufj, unb

(>5cgcntt)cil^ baS (Stempel beä Römers bei) mir oon 2öid)tigteit ift,

aud) wenn id) e3 nod& burd) feinen 6d)lufj 5U rechtfertigen wei*. 10

@* ift wat)r; ba bie 3eid;cn ber Siebe willfuf)rlid) finb, fo ift ed

gar wof)t möglid), bajj man burd) fie bie Xfjeile eine* Körpers eben

fo mof)l auf einanber folgen laffen fann, als fie in ber sJJatur neben

einanber befinbltd) finb. 2(Uein biefee ift eine ©igenfd)aft ber sJtebe

unb iljrer 3^^e» überhaupt, nid;t aber in fo ferne fie ber 2lbftd)t 20

ber s^oefie am bequemften finb. 25er ^ßoet will nidjt bloft oerftänblidj

werben, feine $>orftellungen follen md)t bloft flar unb beutlid) feim;

hiermit begnügt fid) ber ^rofaift. 8onbern er will bie $becn, bie er

in un* ermedet,
1

fo lebhaft madjen, bafr wir in ber $efd)minbigfeit bie

wahren finnlid)en (Sinbrüde iljrer ©egenftänbe 511 empfinben glauben, 25

unb in biefem Slugenblide ber Xäufd)ung, und ber Nüttel, bie er baju

anwenbet, feiner ii>orte bemufet 3U feun aufhören, hierauf lief oben

bie ßrflärung be* poetifd)en ©emäfjlbes (inaud.
s^ Der ber 2)id)ter

foll immer maljlen; unb nun wollen wir feljen, in wie ferne Körper

nad) tljren Steilen neben einanber fidj 5U tiefer 3J?at)lerei; fd)irfen. 30
s
Ii>ie gelangen wir §u ber beutlictjen ^orftellung eines Tinges

im 3taume? (*rft betradjteu wir bie Ifjeile beffelben einzeln, hierauf

1 eriretfct, [ob<r] ertueett, [unbcutltc^ §M
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bie ^erbinbung bicfcr £f>eüe, unb enblidj ba£ ©anjc. Unfere Sinne

uerrichten biefe üerfdjiebene Operationen mit einer fo erftaunlichen

Schnelltgfeit, bafj fie un£ nur eine einjige ju fenn bebünfen, unb biefe

Sdmetligfeit ift unumgänglich nothmenbtg, mann 1 mir einen ^Begriff

5 oon bem ©onjen, melier nicht« mehr alä
2 ba£ SWefultat von ben S8e»

griffen ber Steile unb ihrer Serbinbung ift, befommen follen, ©efefct

nun alfo auch, ber dichter führe unä in ber fdjönften Drbnung uon

einem Xtyik be£ ©egenftanbeä ju bem anbem; gefegt, er roiffe un£

bie SBerbinbung biefer Steile auch noch fo flar ju machen: roie oiel

10 3cit gebraust er baju? 2öa3 bas 2luge mit einmal überfielet, jähtt

er unä merfltd) tangfam nach unb nad) ju, unb oft gefdneht e3, baft

mir ben bem legten 3U9* ben erften fd)on roicberum oergeffen fmben.

^ebennod) 3
foöen mir un$ aus biefen

4 3ügen ein ©anjeS bilben. 3?em

3iuge bleiben bie betrachteten Ztyik beftänbig gegenwärtig; eä fomt

15 fie abermals 5 unb abermals übertaufen: für baS Dhr ^"öcgen finb

bie oernommenen %ty*k oerloren, mann fie nicht in bem ®ebäd)tniffe

jurücfbteiben. Unb bkibtn fie fcfjon ba jurütf: meiere 2)cuhe, meldje

3lnftrengung foftet eS, ir)re ©inbrüefe alle in eben ber Drbnung fo

lebhaft ju erneuern/ fie nur mit einer mäßigen ®efd)minbigfeit auf

20 einmal 3U überbenfen, um ju einem etroanigen Segriffe be£ ©anjeu

5U gelangen!

9Ran oerfudje es an einem Öenfptele, welches ein 2JJeifterftürf in

feiner iUrt l)eiffen tarnt.*

35ort ragt bas fyoty &aupt com ebeln (Snjiane

25 SBeit übern niebern 6f)or ber ^öbelfräuter fyin,

(Sin ganjeS 23lumenoolf bient unter feiner Jahne,

Sein blauer trüber felbft büeft fid), unb ehret ilm.

£er Blumen hellet @olb, in Strahlen umgebogen,

£hürmt fid) am Stengel auf, unb frönt fein grau Öeroanb,

30 £er Blätter glättet Söeife, mit tiefem ftrün burd)5ogen,

Strahlt oon bem bunten 33ltfc oon feuchtem Diamant.

öered)tefteS öefefe! bafe ftraft fidt) 3ier oermähle,

3n einem fd)önen l'eib mohnt eine fchönre Seele.

a) ©. bcö £>crrn o. Kallers 9llpcn.

1 toenn [$f. 1792] J totl^er glci^fam nur [£f. 1766 a] • 2>cnno$ [§f.] * ben

1766 a] '• afrermal [§f. 1766 a] 6 erneure«, [$f.]
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$ier friert ein niebrig Äraut, gleich einem grauen SRebel,

©em bie 9?atur fein 33latt im 1
ftreufce Eingelegt

;

Sie fjolbe 33lume geigt bie jroen nergölbten* ©dmäbel,

2Me ein von 2lmetf)uft gebilbter ü*ogel trägt.

£ort wirft ein gtänjenb 33Catr in ginger ausgeferbet, 5

3luf einen gellen 23adj ben grünen SBieberfd)etn

;

2>er Slumen garten Sdmee, ben matter Purpur färbet,

Schliefet ein geftreifter Stern in roeiffe ©trafen ein.

Smaragb unb 9iofen blüfm aud) auf jertretner iQenbe,

Unb gelfen beden fid) mit einem s^urpurfleibe. 10

@s finb Kräuter unb SBlumen, meldte ber gefcl>rtc 2)ia)ter mit groffer

Äunft unb nad) ber 31atur mattet. 9J?af)*ct /

3 aber ofme aüe £äufd)ung

mattet. $d) roiU nid)t fagen, bafj roer biefe Kräuter unb Sölumen nie

gefefjen, fid) aus 4
feinem ©emäfjlbe fo gut als gar feine l^orftellung

bauem machen fönne. @S mag fenn, baji alle uoettfd)e ©emäf)lbe eine 15

uorläufige SBefanntfdwft mit tf)ren ©egenftänben erforbem. $d) Jüifl

aud) nidjt läugnen, bafj bemjenigen, bem eine fotdje 33efanntfd)aft f)ier

*u ftatten fömmt, ber 3Md)ter nia)t uon einigen Xfjetfen eine lebhaftere
5

^bee erroeden fönnte. 3$ fas* $n w** wie fte&t es um ben Segriff

bee ©anjen? 2ßenn aud) biefer lebhafter fenn foll, fo müffen feine 20

einjelne Steile barinn norftedjen, fonbern baS f)öf)ere Sidjt mufj auf

aüe gleidj nertfjeilet fd^einen; unfere ©inbilbungSfraft mufj alle gleta)

fdmell überlauffen fönnen, um fid) bas aus ifmen mit eins jufammen

SU fe|en, roaS in ber 9totur mit eins gefeljen wirb. 3ft biefeS \)kx

ber gaH? Unb ift er es nid)t, nne fjat man fagen fönnen, „bafj bie 25

„äf)nlid)fte 3cia)nung eines 9)faf)lerS gegen biefe noetifdje Sdnlberen 6

„ganj matt unb büfter fenn mürbe 8ie bleibet unenblid) unter

bem, roas Linien unb garben auf ber glädje ausbrürfen fönnen, unb

ber Stunftrid)ter, ber if)r biefes übertriebene %ob erteilet, mufj fie aus

einem ganj falfdjen ©eftd)tspunfte betrachtet fjaben ; er mufj mefjr auf 30

bie fremben Qitvxatfym, bie ber 2)id)ter bnrein uerroäbet fyxt, auf bie

tfrljölmng über bas negetatine Sieben, auf bie (Sntroidelung 7
ber inncru

h) »reitinger* (Srittfdie £id)tfunft II). II. S. 407.

1 m [§aU«r] 2 pergolbten [1792] •« Mablt, [1766 ab. 1766. 88. 92] * fiä) au« [tor;

rigiert au«] (kf au* aud [§f.] fia) au* au* [1766 ab. 1766. 88. 92] • leb&after« [ober] Ub*

haftrr [unbcutliä) £f.]
6 €a}ilberc9 [§i., «benfo »rciting«] Sd?ilberung [l766ab. 1766. 89. 92]

- CnthJidlung [1788. 1792]
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^ollfommenfjeiten, melden bic äuffere 3d)önl)eit nur $ur Sdjale bienet,

als auf bicfc 3d)önl)ett felbft, unb auf bcn ftrab bcr £ebf>aftigfeit

unb s
ilel)nlid)feit be* SMlbes, roeld)ee uns ber 3)taf)ler, uub roeldje*

uns ber Didjter baoon gemäßen fann, gefeiert Ijaben. ÖleidnoobJ

5 fömmt es f)ier lebiglia) nur auf bas (entere an, unb roer ba fagt, baf>

bic bioffen 3eilen:

Der Slumen fjelles ©olb in Strafen umgebogen,

Tfjürmt ftd) am Stengel auf, unb frönt fein grau öeroanb,

Der SBlätter glattes SöciB mit tiefem ©tün burd^ogen,

lü 3traf)lt non bem bunten $3lifc oon feistem
1 Diamant —

baft biefe feilen, in 2lnfef)ung ifjres ©inbruds, mit ber iJiadja^mung

eines $unfum roetteifero fönnen, mufj feine ©mpnnbung nie befragt

fmben, ober fie oorfefclid) oerleugnen wollen. Sie mögen fid}, roenn

man bie 53tume felbft in ber &anb Ijat, fefjr fd)ön bagegen recitiren

15 (äffen; nur nor ftd) allein fagen fie menig ober ntd)ts. $d) f)öre in

jebem Sorte beu arbeitenben Didier, aber baS Ding felbft bin id)

meit entfernet
2

ju fefjen.

9Jod)mals alfo: id; fpredje nidjt ber 9tebe überhaupt bas s
i>er=

mögen ab, ein förperlidje* dtaftye nad) feinen Steilen ju fdnlbem ; fie

20 fann es, weil ifjre Seiten, ob fie fajon auf einanber folgen, benitod)

luillfüfjrlidje 3eicfien UnD: fonbern id) fprcdje es ber 9iebe als bem

Littel ber ^oefie ab, weil bergleidjen mörtlia^en 3d)ilberungen ber

Körper baS Säufdjcnbe gebrtd)t, worauf bie ^oefte oornefymttd) gebet

;

unb biefes £äufd)enbe, fage id), mufe ifjnen barum gebredjen, meil bas

25 (Soeriftirenbe bes Körpers mit bem (Sonfecutioen ber 9iebe babcu in

(Sollifion fömmt, unb inbem jenes in biefes aufgetöfet roirb, uns bie

3ergliebcrung bes (Üanjen in feine Df)eile jmar erleidjtert, aber bie

enblid)e sBieber$ufammenfefcung biefer Itycite in baS ©anje ungemein

fdnoer, unb nidjt feiten unmöglid) gemalt mirb.

30 UebcraU, wo es baljer auf bas Xäufa)enbe nid)t anfömmt, wo

man nur mit bem s
i>erftanbe feiner Sefer 51t tfjun Ijat, unb nur auf

beutlidje unb fo oiel mögltd) oollftänbige begriffe gebet: fönnen biefe

aus ber s^oefie ausgefdjloffene
3 3d)tlberungen ber ilörper gar mobl

Pa£ Ijaben, unb md)t allein ber ^rofaift, fonbern aud) ber bogmatifdje

' Dorn fetzten tfcf.J
J entfernt [1792] » audgcf^lopene [cfccr] auäflcfälofme [unbeuu
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£id;ter (beim ba xoo er bogmattftret, ift er fein Siebter), tonnen ftd)

iljrer mit nielern Rufcen bebienen. So fcftiCbert 5. 6. Birgit in feinem

®ebtdf)te vorn ißanbbaue eine jur 3"$* ttt^tige $uf):

— — — Optima torvae

Forma bovis, cui turpe capnt. cui plurima cervix, a

Et crurum tenus a mento palearia pendent.

Tum longo nullus lateri modus: omnia magna:

Pes etiam, et camuris hirtae sub cornibus aures.

Nec mihi displiceat maculis insignis et albo,

Aut juga detractans 1 interdumque aspera cornu, 10

Et faciem tauro propior: quaeque ardua tota.

Et gradiens ima verrit vestigia cauda.

Coer ein fdfjöneS füllen:

— — — — Tili ardua cervix

Argutumque caput, brevis alvus, obesaque terga: 15

Luxuriatque toris animosum pectus etc.c

Tenn roer fiefjt nid)t, bafe bem £id)ter £;ier meljr an ber 2(u$cinanber*

fefcung ber £f)eUe, als an bem Wanjen gelegen geioefcn? @r roill und

bie $cnn$eid)en eine* fd)önen güÜenS, einer tüd)tigen ftuf) Pallien,

um uiti? in ben Staub §u fefcen, nadf) bem wir beren mehrere ober 20

wenigere antreffen, oon ber Wüte ber
2 einen ober be* aubern urteilen

$u formen; ob ftd) aber alte biefe Äennäetdjen in ein lebhafte* 2Jüb

leid)t jufammen faffen (äffen, ober nidjt, ba£ fonnte ifnn fer)r gleid)=

gültig fetm.

xUuffer biefem (#ebraud)e finb bie au^füfjrlidien $emäf)lbe för= 25

perlidjer Öegenftänbe , ofme ben oben erioälinten £>omerifd)en .Uunft-

griff, ba§ Goerjftirenbe berfelben in ein uürflidjes Succefftuee ju uer*

wanbeln, jeberjett oon ben feinften Rtditern für ein frofttge* Syiel*

roerf erfannt luorben, 5U toeldjem roenig ober gar fein Wenie gehöret.
3

:ü£enn ber poettfetje Stümper, fagt .'Qoras, ntdjt weiter tarnt, fo fängt so

er au, einen Qayn, einen 91ltar, einen burd) anmutige 4
Jluren ftd)

fdjlängelnbcn £kd), einen raufdjenben Strom, einen Regenbogen 31t

matten:

c) Georg, üb. III. v. 51 et 79.

• detrectana [uitbeutlt$ §f., 1789. 1792] 1 te$ [§f. 1766 ab] * gc^rf. [§f. 1706a]

* turdj btf emmutbige l$f. 1766 a]
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— — — — Lucus et ara Dianae,

Et properantis aquae per amoenos ambitus agros,

Aut flumen Rhenum, aut pluvius describitur arcus. ä

£er männltdfje ^Pope fat)e auf bic maljlerifdfjen 33erfua)e feiner poetifdjen

5 Äinbtjeit mit groffer ©eringfajäfcung jurüdf. (5r ücrtaitgtc auebrücflidf),

ba$ mer ben tarnen eineä 2)idf)ter£ nidfjt unroürbig führen wolle, ber

3d)tlberung£fudf)t fo früf) roie möglich entfagen muffe, unb erflärte ein

blofj maljlenbeS ©ebidf)te für ein ©aftgebot auf lauter üBrüfyen. e $on

bem fterm oon $leift fann idf) oerfidjern, bafj er fidt) auf feinen %xüly

10 fing baä menigfte einbilbete. &ätte er länger gelebt, fo würbe er tljm

eine ganj anbere ©eftalt gegeben fjaben. @r backte barauf, einen ^lan

Innern ju legen, unb fann auf 2Jftttel, wie er bie 3)ienge oon Silbern,

bie er au£ bem unenblidhen 9iaume ber oerjüngten Schöpfung, auf

©eratfjerootyl, balb fjier balb ba, geriffelt ju Imben festen, in einer na*

15 türlidfien Orbnung oor feinen 9lugen entfielen unb auf einanber folgen

laffen roolle. 6r mürbe äugleid) baä getfjan fjaben, maS 3Jtarmontel,

ofme 3meifel mit auf SSeranlaffung feiner ©'flogen, meiern 1
beutfdjen

£icf)tern geraten f)at; er mürbe au£ einer mit (Smpfinbungen nur

d) De A. P. v. 16.

20 e) Prologue to the Satires. v. 340.

That not in Fancy's maze he wander'd long

Bat stoopM to Truth, and raoraliz'd his song.

Ibid. v. 148.

— — — — who could take offence,

25 While pure Description held the place of Sense ?

Sie Mnmerfung, welche Söarburton über bic lefetc Stelle madjt, fann für eine

authentifche ßrflärung bes dichter« felbft gelten. He uses PURE equivocally,

to signify either chaste or empty ; and has given in this line what he esteeined

the true Character of descriptive Poetry, as it is called. A composition, in

30 his opinion, as absurd as a feast made up of sauces. The use of a pictoresque

imagination is to brighten and adorn good sense; so that to employ it only

in Description , is like childrens delighting in a prism for the sake of its

gaudy colours; which when frugally managed, and artifully disposed, might

be made to represent and illustrate the noblest objects in nature. Sotuohl

35 ber £id)ter als (Kommentator fcfjeinen ätoar bie Sache mehr auf ber moralischen,

als funftmäfeigen Seite betrachtet 31t haben. 2>od) befto beffer, bafj fte üon ber

einen eben fo nidnig alö oon ber anbern erfdjeinet.

• mehreren [Sil]
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fparfam burdjroebten 9ieif>e oon Silbern, eine mit Silbern nur fparfam

burct)f(od^teixc golge oon ©mpfinbungen gemalt haben./

XVIII.

Unb bennod) foüte felbft &omer in btefe froftigen Ausmahlungen

förderlicher ©egenftänbe oerfallen fepu? — 5

3d) tmfl hoffen, bafc eS nur fefjr wenige Stellen ftnb, auf bic

man fid) behalte beruffen fnnn ; unb ich bin oerftchert, bafc auch biefe

wenige Stellen oon ber 3lrt ftnb, bafc fie bie Siegel, oon ber fie eine

Ausnahme ju fenn fdjeinen, oielmehr betätigen.

@S bleibt babei): bie 3*itfolge ift bal ©ebiete
1

be3 $idjjterä, 10

fo mie ber 9?aum baä (Gebiete
1

beS Zahlers.

3roen notfnoenbig entfernte 3ettpunfte in rfn unb eben baffelbe

©emählbe bringen, fo mie gr. SDfaj^uoli ben 9taub ber Sabinifdjcn

Jungfrauen, unb berfelben 2luäföl)nung ihrer Ehemänner mit ihren

3lnoerroanbten ; ober mie Titian bie ganje ©efdnd)te bee oerlornen 15

Sohnes, fein lüberlicheä Seben unb fein Grlenb unb feine 9ieue : h^ifet

ein ©ingriff be3 s
3)iaf)Ier^ in baä ©ebiete

1
be$ SichterS, ben ber gute

©efehmaef nie billigen mirb.

Mehrere %\)t\k ober Singe, bie id; notf)roenbig in ber sJcatur

auf einmal überfehen mufc, roenn fie ein ®an$e£ heroorbringen foüen, 20

bem Sefer nach unb nach äujählen, um ifjm baburd; ein 33ilb oon bem

©anjen machen §u wollen: heijjt ein Eingriff beä Richters in ba8

©ebiete 1 beS s
J)car)lcrö, rooberj ber dichter oiel Imagination ohne allen

äftifcen oerfdjroenbet.

2>od), fo mie 5we« billige freunbfehaftliche Nachbarn jmar nicht 25

oerftatten, baft fich einer in beä anbern innerftem 9ieid;e uugejiemenbe

/) Poetique Fraucoise T. II. p. 501. J'ecrivois ces reflexions avant

ijue les essais des Allem a suis dans ce gerne (l'Eglogue) fussent connus parmi

nous. Iis ont exfecute ce que j'avois conc,u ; et s'ils parviennent ä domier

plus au moral et raoins au detail des peintures physiques, ils excelleront dans 30

ce genre, plus riche, plus vaste, plus fecond, et infiniment plus naturel et plus

moral que celui de la galanterie champetre.

» «ebitt [1792]
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grenfjeiten f)erauänef)me , roof)l aber auf ben äufferften @ren$en eine

roedjfelfeitige 9?ad)ftd)t f)errfd)en laffen, toeldje bic Keinen eingriffe,

bic bcr eine in be£ anbern ®ered)tfame in bcr öefdnombtgfeit fid)

burd) feine Umftänbe ju tfjun genötfnget fielet, frieblid) oon benbeu

ö £f)eilen compenfiret: fo aud) bie Sftaljlere« unb ^oefte.

3d; roiU in biefer 2Jbfid)t nid)t anführen, bajj in großen f)tftorifd)eu

öemä^lben, ber einzige 2lugenblitf faft immer um etroaä erweitert ift,

unb baf? fid) oielleid)t fein einjigeS an giguren fefyr reidjeä ötüd ftnbet,

in meinem jebe gigur oollfommen bie söetoegung unb Stellung fyat,

10 bie fie in bem Slugenblide ber £auptfjanblung t)abeu foüte; bie eine

bat eine etroaä frühere, bie anbere eine ettoaS fpätere. @3 ift biefe$ eine

grerjfjeit, bie ber 5)ieifter burd) getoiffc geinljeiten in ber 2lnorbnuug

redjtfertigen muft, burd) bie l>erroenbung ober Entfernung feiner s^er*

fönen, bie i^nen an bem roae oorgeljet, einen meljr ober weniger äugen*

15 blitflid)cn 2Jntf)eil ju nehmen erlaubet. %d) null mid) blofe einer Sin*

merfung bcbienen, roeldje &err 9)ieng* über bie Srapperie beä sJtapfjael*

madrt.« „2llle galten, fagt er, fjaben bei) if)m iljre Urfadjen, e£ fei)

„burd) it)r eigen ©emtdjte, ober burd; bie 3ief)ung ber ©lieber. 2)?ana>

„mal fielet mau in ifmen, wie fie oorfjer getoefen
;

9iapf)ael f)at aud)

20 „fogar in biefem ^ebeutung gefud)t. SJian fiebet an ben galten, ob

„ein Sein ober Htm oor biefer Biegung, oor ober Junten
1

geftanben,

„ob ba» ©lieb oon itrümme jur 2lusftretfung gegangen, ober gef)et,

„ober ob eä auägeftrcdt
2

geroefen, unb fid) frümmet. 3" ©3 ift un=

ftreitig, bafe ber Äfinftler in biefem gaÜe $weu oerfduebene
4

2lugen*

•25 blide in einen einsigen jufammen bringt. 3>enn ba bem guffe, meldier

hinten geftanben unb fid) oor bewegt, ber 2f)eil bc£ Giemanb^, meld)er 5

auf if)m liegt, unmittelbar folget, baä öeioanb märe benn oon fein*

fteiffem ,3euge, oer aüer cücn barum jur 9JJal)letei) ganj unbequem

ift : fo giebt ee feinen ^lugenblid, in meld)em bae (Üeioanb im geringften

30 eine anbere gälte mad)te, ate es ber ifcige Staub be* ©liebet erfobert

;

ß

fonbern läf3t man e* eine anbere gälte machen, fo ift e* ber oorige

a) ttcbanfcn ü&er bic 3d)önf)cit unb über bcn Öefdimncf in bcr Wab-
leren. 3. 69.

• hinter [$f.; ebenfo Meng?] s ausgfftrcctet [unbeiitlicb (f.] ' trümmete. [bertruett 17«6al>.

1766. 88. 92] « öerfdjiefcne [§f.] n>d#e$ [»cridbrieben $f., 1766 ab. 1766. 88. 92] «• er-

«orte«; [1792]
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3lugcnbti(f bes ©eroanbes itttb ber ifcige be£ ©liebet, £em ohngeachtet,

roer roirb es mit bcm SXrttftcn fo genau nehmen, ber feinen $ortf)eil

baben finbet, und biefe bewben 2lugenblide jugleich ju zeigen? 2Ber

roirb ifjn nicht oielmehr rühmen, bafc er ben SBerftanb unb baS ^erj

gehabt hat,
1 einen folgen geringen gehler 3U begeben, um eine gröffere :>

£>olIfommenheit beS SluSbrurfeS ju erreichen?

©leiche 9iad)fid)t oerbienet 2 ber Sinter. Seine fortfd^reitenbe

Nachahmung erlaubet ihm eigentlich, auf einmal nur eine einige Seite,

eine einsige ©igenfdjaft feiner förperlidjen ©egenftänbe 5U berühren.

3lber roenn bie glüdlidje (5inrid)tung feiner Sprache it)m biefeS mit 10

einem einzigen SBorte 511 tlmn oerftattet; roarum follte er nicht auch

bann unb roann, ein sroenteS fola>S 28ort hinzufügen bürfen? SBarum

nicht auch, mann 3 eS bie
4 sMii)t oerlof)net, ein Drittes? Ober roof)l

gar ein oicrteS? 3$ t)abe gefagt, bcm Horner fen 5. @. ein Schiff, ent=

roeber nur baS fchroarje Schiff, ober baS Wie Schiff, ober baS fcfmelle 15

Schiff, l)öc^ften§ baS rooljlberuberte fdjroarje Schiff. £u oerftehen oon

feiner Lanier überhaupt. &ier unb ba finbet fid) eine ©teile, roo er

baS brittc mafjlenbe Epitheton Ijinjufe^et: Ka^nvka xvxAa. xalxea,

oxiaxvr^ia^ runbe, eherne, acf)tfpeichigte
sJ{äber. 2lud) baS oierte:

dajiida navioas tar;v , xahj\„ xalxeiqv , E^larop. c ein überall 20

glattes , fdjöneS, ehernes, getriebene« Sd)ilb. 2$er roirb tyn barum

tabelu? 3Ber roirb ifjm biefe Heine Ueppigfeit nicht oielmehr £)anf

roiffen, roenn er empfiubet, roelche gute SBirfung fie an roenigen fchitf*

liehen Stellen fjaben Kann?

£eS 2)icf)terS foroofjl als beS 2)fahlerS eigentliche 9ied)tfertigung 25

hierüber, roill ich aD*r nid^t aus bein rorangefa}idten ©leichniffe oon

jroei) freunbfdmftlichen Nachbarn hergeleitet roiffen. ©in btoffes öleich=

nifj beroeifet unb rechtfertiget nichts. Sonbem biefeS mufe fie rechte

fertigen: fo roie bort bei) beut 3)Jahler bie sroen oerfchiebnen
5 2lugen=

blide fo nahe unb unmittelbar an einanber grenzen, bafj fie ohne %n« 30

ftofj für einen einjigen gelten Wimen; fo folgen and) fykt bei; bem

3Md)ter bie mehrern 3üge für bie oerfdjiebnen
5

Streite unb ©igen*

b) Iliad. v. 722.

c) Iliad. M. v. 294.

» $at [fe^lt $f. 1766 a] 2 berbient [1788. 1792] » toenn [1792] * ber [ober] bie [un--

beutlio) fci.] ber [1766 ab] » ber[d?iebenen [1792]

Digitized by Google



110 laokoon.

fdjafteit im Staunte in einer folgen gebrengten yiürje fo fdjnell auf=

einanber, baft mir fie alle auf einmal ju f)ören glauben.

Unb gerinn, fage id), fömmt bem &omer feine oortrefflid&e Sprache

ungemein 5U ftatten. Sie lägt ifmt nid)t allein alle mögliche grcnfjeit

5 in ^äuffung unb 3ufammenfetjung ber 23euroörter, fonbern fie fwt

aud) für biefe gehäufte Senroörter eine fo glücflidje
1 Drbnung, baß

ber nad)tfjeiligen Sufpenfion ifyrer Sejiefmng baburd) abgeI)olffen mirb.

9ln einer ober mehreren 2
biefer Söequemlidjfeiten fefjlt e£ ben neuem

Spraken burdjgängig. diejenigen, al* bie granjöftfdje, roeldje 5. Q.

10 jene* Ka^mvXa xvxla, yalxea, öxraxvrjia umfd)reiben muffen:

„bie runben 3iäber, meldte oon @r$t roaren unb ad)t ©peilen Ijatten,"

brücfen ben Sinn aue, aber Dermalen ba£ ©emäf)lbe. ©teid)rooi)l ift

ber Sinn fjier md)ts, bas 3
Wemäfjlbe alle*; unb jener ofjne biefe*

mad)t ben lebhafteren dtdjter 511m langroeiligften Sdmmjer. ©in

15 Sdnrffal, baä ben guten «gomer unter ber geber ber geroiffenfwfteu

grau dacier oft betroffen rjat. Unfere beutfd;e Spradje hingegen fanu

5war bie .öomerifdjen Senroörter meiftenS 4 in eben fo furje gleia>

geltenbe 23emt)örter oerroanbeln, aber bie oortr)eilf)afte Orbnung ber--

felben fann fie ber ©ried)ifd)en nid)t nad)maä)tn. SBir fagen jroar

20 „bie runben, ehernen, adjtfpeinigten" — — aber „
sJtäber" fdjleppt

f)inten nad;. 2Ber empfinbet nidjt, bafj bren oerfd)tebne
5 ^räbicate,

et)e nur ba3 Subject erfahren, nur ein fdmmnfee 0
oerroirrteä 23ilb

maa^en tonnen? der ©rieche uerbinbet ba$ Subject gleid) mit bem

erfteu ^räbicate, unb läßt bie anbem nadjfolgen; er fagt: „runoe

25 „Jfäber, eherne, ad)tfpetd)igte." So roiffen mir mit eine roooon er

rebet, unb raerben, ber natürlichen Drbnung beä denfenä gemäfe, erft

mit bem dinge, unb bann mit feinen 3ufaHigfeiten befannt. diefeu

^ortrjeil fjat unfere Spradje nidjt. Cber foü id) fagen, fie fmt tfm,

unb fann il)n nur feiten orjne 3roet)beutigfett nufeen? SBenbeS ift eine.

30 denn wenn mir SSernoörter Inntennad) fefcen mollen, fo muffen fie im

statu absoluto ftefjen; mir müffen fagen: runbe sJtäber, ehern unt>

adjtfpetdugt. 3tflein in biefem statu fommen unfere 3lbjectioa oöüig

mit ben 2lboerbite überein, unb müffen, menn man fie als foldje 511

1 eine fo ff^r glüdli^e [S}1 1766a; in ber £f. aber forrigiert in] eine fo glüdltdte 2 mefcreni

[1792] 3 ba* [au«] unb ba* Korrigiert £f.] unb ba« [1766ab. 1766. 88. 92] * ntfiften*

[feb.lt $f. 1766 a] 4 »erfdjiebcnf [1792] « nur ein febr fd)h>anfc9 [$f.]
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bcm nädjften Scitroortc,
1 baS oon bcm SHnge präbiciret wirb, gießet,

nicht feiten einen ganj fallen, allezeit aber einen fehr fdfjielenben

Sinn oerurfachen.

2)och ich fyaltt mid) bei) Äleinigfeiten auf, unb fdjeine baS ©d)ilb

uergeffen ju wollen, 2 baS Sdjtlb beS 2ld)itleS; btefeS berühmte $e= 5

mählbe, in beffen Ofticffidjt oornehmlich , Horner cor 2llterS als ein

&ef)rer ber Wafylmr) <* betrachtet würbe, ©in Sd)ilb, wirb man fagen,

ift bod) wol)l ein einzelner förperlicher ©egenftanb, beffen Sefdjretbung

nach feinen X^eilen neben etnanber, beut dichter uid)t oergönnet 3
femi

foll? Unb btefeS <5d)ilb f)at Horner, in mehr als fjunbert prächtigen 10

Herfen, nach feiner 2)faterie, nach feiner gorm, nach aßen giguren,

welche bic ungeheure 4
fläche beffelben füllten, fo umftänblid), fo genau

befdjrieben, bafe es neuern Jtünftlern nidjt fdnoer gefallen, eine in allen

Stücfen ü6ereinftimmenbe 3«^»""8 barnach ju machen.

3$ antworte auf biefen befonbern ©inwurf, — bafe ich bereite 15

barauf geantwortet $abe. Horner mahlet nehmlid) baS Sd)Ub nicht

als ein fertiges oottenbeteS, fonbern als ein merbenbeS Sdnlb. @r

hat alfo auch fytx fidt) beS gepriefenen tfunftgriffeS bebienet, baS Goer>

ftirenbe feines Vorwurfs 5
in ein GonfecutioeS ju oerwanbeln, unb ba*

burd) aus ber langweiligen Watykxtt) eines ÄörperS, baS lebenbige 20

©emählbe einer <ganblung §u machen. 2öir fehen nicht baS Sd)Ub,

fonbern ben göttlichen 2J?eifter, wie er baS <3d)ilb oerfertiget. @r tritt

mit Jammer unb 3an9c üor feinen 2lmbofi, unb nachbem er bie platten

aus bem gröbften gefdjmiebet, fchwellen bie Silber, bie er ju beffen 2luS=

jierung beftimmet, cor unfern 2lugen, eines nach Dcm onbem, unter 25

feinen feinern Schlägen aus bem @r$te henwr. ©her
6

oerlieren wir

ihn nicht wieber aus bem ®eftd)te, bis aÜeS fertig ift. 9?un ift eS

fertig, unb wir erftaunen über baS 2öerf, aber mit bem gläubigen

©rftaunen eines SlugenjeugenS, ber es machen fehen.

tiefes läfit fid) oon bem <5dnlbe beS 2ieneas benm Virgil nicht 3o

fagen. £er römifche dichter empfanb entweber bie geinheit feines

s
JftufterS h«r md)t, ober bie Eilige, bie er auf fein Sd)ilb bringen

d) Dionysius Halicarnass. in Vita Homeri apucl TL Gale in Opusc.

Mythol. p. 401.

' 2k9»oorte, [»erfebrieben §f., 1766a] * ju »erflffren, [§f. 1766*] J terg&nnt [1766a]

* ungclffUfrf [$f.] > Sortourffc* [$f. 1766 a] * C&e [1788. 1792]
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wollte, fdjtenen if)m non ber 3lrt fenn, bafj fic bie 3tuäfül)rung uor

unfern 3lugen nidjt toobl oerftatteten. waren ^ropf)e3ermngen, oon

melden eä frenlicf) unfd)icfltd) geroefen ruäre, meint fie ber ©Ott in

uitferer
1 ©egenmart eben fo beutlid) gcäuffert f)ätte, alö fie ber Siebter

5 bernad) aufleget. 2 ^ropljejerjungen , al3 ^roptjejenungen , »erlangen

eine bunfelere
3
Sprache, in roetdje bie eigentlichen tarnen ber Sfet*

fönen
4 auä ber 3uhmft, bie fie betreffen, mcf)t paffen. ©letdtrootyl

tag an bieten roafjrlmften tarnen, altem 3Infef)en nad), bem 25id)ter

unb &ofmanne t)ier bas meifte. e &tenn it)n aber biefe* entfdmlbiget,

10 fo bebt e$ barum nidjt aud) bie üble üsirfung auf, roetdje feine 91 6*

roeidmng oon bem ^omerifdjen Söege fwt. i'efer oon einem feinem

e) od) finbe, baß Seroiu* bem Virgil eine anbere (hufebulbigung leihet.

Xeim aud) Serbin* bat ben Untertrieb, ber swifdjen beuben Sdjilbcn ift, bc*

inerft: Sane interest inter hunc et Homeri Clypeum: illic enim singula dum

15 tiunt narrantur; hic vero perfecto opere noscuntur: nam et lue arma priui

aeeipit Aeneas, quam spectaret ; ibi postquara omnia narrata sunt, sie a The-

tide deferuntur ad Achilleni (ad v. 625. lib. VIII. Aeneid.) Unb Warum bief

V

Xanun, meinet Scruiue, weil auf bem 2d)ilbc be* 2lenca£, nid)t blofj bie wenigen

Gegebenheiten, bie ber Siebter anführet, foubern,

20 — — — — genus omne futurae

Stirpis ab Ascanio, pugnataque in ordine bella

abgebilbet waren. Sic wäre cö alfo möglich, gewefeu, bafj mit eben ber Gfe*

ichwinbigfeit, in mclcher SJulfan baS gchilb arbeiten mu&tc, ber Siebter bie

ganje lange Dtcihe Don sJkd)fommcn hätte nal)mbaft madjeu, unb alle bon ihnen

25 nach ber Crbnung geführte STriege hätte erwäbnen fönnen '< Siciea ift ber iöcr=

ftanb ber etwa* bunfeln 2öorte beä Serbiu* : Opportune ergo Virgilius, quia non

videtur simul et narrationis celeritas potuisse connecti, et opus tarn velociter

expediri, ut ad verbum posset oeenrrere. Sa Virgil nur etwa* wenigeis oon

beut non enarrabili 5 textoClypei benbringen tonnte, fo tonnte er ee nidjt Wäljrcnb

30 ber Slrbcit bcS Jßulfanue felbft tbun; foubern er mu&te es oerfparen, bi* alle«

fertig war. od) wünfd)te für beu Virgil fcl>r, biefee ftaiionncmcnt bc* Scruius

wäre ganj ohne Wrunb ; meine (Vntfchulbigung würbe ibnt weit rühmlicher fenu.

Senn wer biefj ihm, bie ganje römifche Wefd)id)te auf ein ScbUb bringen V SRtt

wenig ®emäf)lbcn mad)tc Horner fein Sdjilb p einem onbegriffc oon allem, wao

35 in ber SBelt norgebet. Sdjcinet cä nid)t, als ob Sötrgit, ba er ben föriedjen

nid)t in ben ilorwürffeu unb in ber 91u*fübruug ber (^cmäl)lbe übertreffen fönnen,

ihn menigftens in ber Slnjahl bcrfelbcn übertreffen wollen? Unb \va$ wäre

finbifdjer gewefeu?

« mifrer [£f.] > auSlegt. [$f. 1766 a] ^ buntele [1760ab. 1766. 1788] Minfk [1792]

* ^trfon [$f. 1766 a] :» enarrabile 1766 al>. 1766]
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©efdmtatfe, werben mir s
Jted)t geben. 2>ie 3XnftaItcn , welche Mfan

$u feiner Slrbeit mad)t, finb ben bem Virgil ungefel)r eben bie, welcbe

tfm Horner machen läftt. 3iber anftatt bafr wir ben bem ^omer nid)t

bloß bie 2lnftalten jur Arbeit, fonbern aud) bie Arbeit felbft §u fefjen

befommen, läfet Virgil, nacfjbem er um nur ben gefd)äftigeu ©Ott mit 5

feinen Gnflopen überhaupt ge^eiget,

Ingentem Clypeum informant — —
— — Alii ventosis follibus auras

Accipiunt, reddnntqne: alii stridentia tingunt

Aera lacu. Gemit impositis incudibus antrnm. 10

Uli inter sese mnlta vi brachia tollunt

In nnmerom, versantque tenaci forcipe massam./

ben Höring auf einmal nieberfallen , unb oerfefct un* in eine ganj

anbere Sceue, oon ba er um allmälig in ba$ Xfjal bringt, in weitem

bie t*enu* mit ben inbej? fertig geworbenen Waffen bei) bem SteneaS 15

anlangt. Sie lehnet fie an ben Stamm einer ©td)e, unb nad)bem fie

ber &elb genug begaffet, unb beftaunet, unb beruftet, unb ocrfud)et,

bebt ftd) bie iBefdjreibung, ober ba£ ©emäblbe beä <Sd)ilbeä an, meldjes

burd) baö ewige: &ier ift, unb %a ift, 9Jal)e baben fielet, unb 9äd)t

weit baoon fielet man — fo falt unb langweilig wirb, baft alle ber 20

poetifdje Sajmutf, ben it)m ein Virgil geben fonute, nötljig war, um
e* um md)t unerträglich finben ju laffen. 2>a biefe£ (*5emäl)lbe f)ier=

nädjft nid)t 3leneaS madjt, ate wela)er fid; an ben bioffen giguren

ergäbet,
1 unb oon ber 33ebeutung berfelben nidjt* weis,

— — rerumque ignarus imagine gaudet; 25

aucb nid)t kernte, ob fie fajon oon ben fünftigeu Sdjidfalen ibrer

lieben ©nfel oermutt)lid) eben fo oiel wiffen mufete, al£ ber gutwillige

(rfjemann; fonbern ba e* am bem eigenen
2 sJJhmbe beä $id)ter£

fömmt: fo bleibet
3

bie &anblung offenbar wät)renb bemfelben ftet)en.

.Heine einzige oon feinen sJ>erfoneu mint baran Xr)eil ; e$ f)at aud) 30

auf ba* golgenbe md)t ben geringften ©infhifc, ob auf bem Sdnlbe

biejee, ober etwas anberä, oorgeftellet ift ; ber wifcige £>ofmann leuchtet

überall burd), ber mit aUerleo fduncidjelrjaften Ülnfpielungen feine

Materie aufftufcet, aber nid)t bas groffe ®enie, baf? ficb auf bie eigene

/) Aeneid. lib. VIII. 447—54. 35

1

«fl«?et, [£f.]
2 brm tiQtntm r&f.]

3 bltxbt [fcf.]

2«f \ in 8, fämtli^e Stiften. IX. 8
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innere Stärfe feine« ätferf« »erläßt, unb alle äuffere 2)ftttel, intereffant

ju werben, oeradjtet. 2)a« Sd)ilb be« 2lenea« ijt folglich ein waljre«

©tnfdnebfel, einzig unb allein beftimmt, bem 9totionalftolze ber Börner

ZU fdmteicfyeln ; ein frembe« Vädjlein, ba« ber 2)icf)ter in feinen Strom

5 leitet, um ifm etwa« reger zu machen. Xa* Sdnlb be« 2ld)ille« tiim

gegen ift 3uwad)« be« eigenen fruchtbaren Voben«; benn ein Sdnlb

mußte gemacht werben, unb ba ba« üNotfnoenbtge au« ber iganb ber

®ottf)eit nie ofme 3lnmutf) fömmt; fo mufjte ba« Sdnlb aud) Ver-

zierungen f)aben. 2lber bie Hunft mar, biefe Verzierungen al« bloffe

10 Verzierungen zu bef)anbeln, fie in ben Stoff einzuweben, um fie uns

nur bei) ©elegenljeit be« Stoffes zu 5^9*" ; unb biefe« liefe ftdj allein

in ber Lanier be« Horner« tljun. Horner läßt ben Vulfan ^ierratljen

fünftein, weil unb inbem er ein Sdnlb machen foll, ba« feiner würbig

ift. Virgil hingegen fdjeinet it)tt ba* Sdnlb wegen ber 3ierratf)en

15 machen zu lofien , ba er bie 3ierratf)en für mistig gnug 1
t)ä(t , um

fie befonber« zu betreiben, nad)bem ba« Sctylb lange fertig ift.

XIX.

£ie (Einwürfe, welche ber ältere Sfaliger, s^errault, Xerraffon

unb anbere gegen ba« Sdnlb be« Römers machen, finb befannt. (*ben

20 fo befannt ift ba«, was 2)ncier, Voioin unb s^ope barauf antworten.

2Wic$ bünft aber, baft biefe lefctern fid> manchmal zu weit einladen,

unb in 3uoerfid)t auf iljre gute Sadje, 2)inge behaupten, bie eben fo

unrichtig finb, al« wenig fie zur Rechtfertigung be« $id)ter« beitragen.

Um bem &aupteinwurfe 2
zu begegnen, ba& Horner ba« Sd)ilb

25 mit einer 9J?enge giguren anfülle, bie auf bem Umfange beffelben im*

möglich -Kaum tyabew fönnten, untemabm Voioin, e« mit Vemerfung

ber crforberlidjen Waaffe, zeichnen zu laffen. Sein (Sinfall mit ben

oerfdnebenen 3
concentrifchen ^itUUx ift fefjr finnreid;, obfdwn bie

i&orte be« Siebter« tüdt)t ben geringfteu 3lnlafc bazu geben, aud) fid)

30fonft feine Spur finbet, baß bie Otiten auf biefe 3trt abgeheilte

Sa)ilber gehabt haben. £a e« Horner felbft oaxog nat ioae (Jeda/-

da/.ftevov, * ein auf allen Seiten fünftlid) ausgearbeitete« Sd)ilb nennet,

• flenug [1792 ; vielleicht au$ $f.] » fcauptftntouvf [$f. l?ö6a] 3 «rfäiebiun fS>f.l

4 äunhdhov 1766 ab]
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fo würbe icf) lieber, um mef)r ittaum au^ufparen, bie concaoe $lädK

mit ju öülfe genommen f)aben; benn e$ ift befannt, bafe bie alten

Jlünftler biefe mdjt leer lieffen, wie ba3 ®d)Ub ber s3)iineroa oom 1

s$fubiaS beroeifet.« SDod) nid>t genug, 'bafj fid^ Soioin biefeä SBor-

tfjeilS nidjt bebienen wollte; er oerme^rte aud) of>ne 9Jotl) bie $or= 5

ftellungen felbft, benen er auf bem fonad) um bie Reifte oerringerten

SRaume Pa& oerfdmffen mufete, inbem er baä, roae bet) bem $id)ter

offenbar nur ein einiges $ilb ift, in jroei) bis bren befonbere Silber

jertljeilte. 34 roci3 roo^/ TOa* üfl Daäu ^eroog; aber es hätte ifm

ntdjt bewegen follen: fonbern, anftatt baft er fia) bemühte, t»en gor* 10

berungen 2
feiner ©egner ein ©nüge 3

ju letften, t>ättc er ihnen geigen

follen, bafj iljre gorberungen 2 unrechtmäßig mären.

34 werbe mich an einem 33enfpiele faßlicher erflären fönnen.

3öenn Horner oon ber einen ©tabt fagt:*»
4

yfaoi S' iiv dyoQj] eaav ä&QOOi ev&a 6e peixo* 15

I}qo)Q€i • <Jvo d'avÖQES eveixeov ttvExa notvqs

Avöqos dnoipiyi^ievov 6 [.iev evgero, navr' dnodovvcu,

dttfitp mrpavaxiov • 6 davaivEzo, ftqdev tkeo&at •

siftrpot <T hoOr
t
v im hoQt tieiqoq elto&ou.

Aaoi d'ap(fOT€Q(naiv in^nvov^ d/ittpig d<f<oyot 20

K^qvxe? d' dga laov cqijtvov' 6i de yeQOVtes

Etar int gegotot XiO^oig, ieQy ivi xvxhj-

2x7;nTQa Se xt^qvxiuv ev %eqo* e%ov rjcQoiptovotr.

Totaiv eriEw ij'iooov, äftotßijdts (V idixaZoi.

Kairo d' aV iv (teoooiot dvo xqvooio xakavxa — 25

fo, glaube id), fjat er nicht mehr als ein einjigeö ©emählbe angeben

motten : baä ©emählbe eine« öffentlichen $ed)t3hanbete über bie ftreitige

Erlegung einer unfehnlidjen (Mbbuffe für einen oerübten lobfdjlag.

a) — Scuto ejus, in quo Amazonum praelium caelavit intumescente

ambitu parmae; cjusdem concava parte Deorum et Gigantum dimicationein. 30

Plinins lib. XXXVI. Sect. 4. p. 726. Edit Hard.

6) Iliad. 2. v. 497-508.

• be« [£f. 1766 a] » goberungen [$f.] > «ine ©eniige [§f.] * i$u ben folgenbeii

tJerfen bewerft 1766b:] N. B. GS ift gut, bafj biefe ^txk alle nur eint ;\uL- fttdcn; aber c# ift

nid^t gut, bag ft« alle gletä) aui lauffen; weil fie fo aU $rofa unb nicbt all $erfe auSfeben.

•<5ie mü&en alfo nitbt fo egal gefperret Werben, fonbern langer unb tilrjer fe^n, al* fie fia> won

felbft geben.
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2)er Äünftler, bcr bieten Vorwurf ausführen fotl, fann fid) auf ein?

mal tiic^t mefjr als einen einzigen Slugenblicf beffelben 9fufce machen

;

entroeber ben 2Utgenbüd ber 2lnflage, ober ber 9lbf)örung ber beugen,

ober beS UrtfjelfprudjeS , ober roeldjen er fonft, oor ober nad), ober

5 stoifdjen bieten Slugenbliden für ben bequemften tyttt. liefen einzigen

2lugenblid mad)t er fo prägnant wie möglid), unb füf)rt iljn mit allen

ben £äufd)ungen aus, roeld;e bie $unft in 2)arfteUung fid)tbarer ©cgen-

ftänbe oor bcr ^poefie oorauS Jjat. $on biefer Seite aber unenblid)

äitrüdgelaffen , roaS fann ber $id)ter, ber eben biefen Vorwurf mit

10 Sorten mahlen foll, unb nidjt gan^lid) oerunglüden roifl, anberS tfjun,

als bafe er fid) gleichfalls feiner eigentümlichen $ortl)eile bebienet?

Unb roeld)eS fmb biefe? 2)ie grenfjeit fid) foroo^l über baS $er=

gangene als über baS golgenbe beS einzigen 2lugenblideS in beut

ftunftro*rfe auszubreiten, unb baS Vermögen, fonad) uns nid)t alleiu

15 baS ju jeigen , roaS uns ber tfünftter 3eiget, fonbern aud) bas , roas

uns biefer nur fann erraten laffen. 2>urd) biefe grenljeit, burd)

biefes Vermögen allein, fömmt ber 3>id)ter bem Äünftler toieber bei),

unb ifjre 2Berfe roerben einanber alsberm am ät)ntid)ften , roenn bie

SBirfung berfelben. gleidj lebhaft ift; nid)t aber, roenn baS eine ber

20 Seele burd) baS £>f)r md)t mef)r ober roeniger benbringet, als baS

anbere bem 31uge barftellen fann. 3iad) biefem (tyrunbfafcc f)ätte

ätowin bie Stelle beS Römers beurteilen follen, unb er roürbe nid)t

fo oiel befonbere ©emä^lbe barauS gemalt fm&cn, als oerfdjiebene

^eitpunfte er
1 barüm ju bemerfen glaubte. (£S ift roa^r , e* fonnte

25 nid)t roof)l alles, roaS Horner fagt, in einem einzigen (#cmäl)lbe oer*

buuben fepn ; bie Söefdmlbigung unb Slbleugnung, bie $arfteüung ber

3erugen unb ber 3uruff oeS geteilten Golfes, baS 5öeftrcben ber

föerolbe ben Xumult ^u ftillen unb bie Sieufferungen ber SdnebeS*

ridjter,
2

finb Singe, bie auf einanber folgen, unb nid;t neben ein=

30 anber beftef)en fönnen. 2>od) roaS, um mid) mit ber Sdmlc auS$u=

brürfen, md)t actu in bem ©emä^lbe enthalten roar, baS lag virtute

barinn, unb bie einige roal)re 31rt, ein materielles ®emäf)lbe mit

Sorten nad)sufd)ilbern ift bie, baft man baS i'efctere mit bem roirf=

lief) Sichtbaren uerbinbet, unb fid) nid&t in ben Sajranfen ber ftunft

» al« er 1»aic$irtn< .Settpunttc ßf.] «I* « »erf^Ubenf 3eitJ>un!tf [1766»! ' @$ifb*.

rid?tfr, [1792]
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hält, innerhalb rochen bcr dichter jtoar bie ®ata ju einem ©emäblbe

herzählen, aber nimmermehr ein ©emählbe fctbft heroorbringen fattn:

©tcirfjcrtocife jerthetlt Sotoin baä ©emählbe ber belagerten

Stabt c in breo oerfcfjiebene
1 ©emählbe. @r hätte e3 eben foroohl in

piölfe teilen tonnen, aU in breu. 3)cnn ba er ben ©eift be£ 2)ia)ter« 5

einmal nicht fn^te unb oon ihm oerlangte, bafj er ben Einheiten beä

materiellen ©emählbeS fid) unterroerffeu müffe: fo hätte er weit mehr

Uebertretungen biefer Einheiten ftnben fönnen, bafc e$ faft nötfng ge=

rcefen märe, jebem befonbern 3U9* oe^ 2>ichterä ein befonbereä gelb

auf bem <5rf>ilbe beftimmen. sJJJeine3 ©racf)ten3 aber ijat Horner 10

überhaupt ma)t mehr ate sehn oerfdnebene 1 ©emählbe auf bem gan$eu

6d^ilbe; beren jebeä er mit einem ev //er fW|e, ober h de noiijot,

ober ev 6' endet, ober ev de notxüle Aft(fiyvr
t
eig anfängt. d ä£o

biefe ©ingangSroorte nicht fielen, ty& man fein s
Jtecf)t, ein befonbere*

©emählbe anzunehmen; im ©egentheil mut? alleä, toa£ fie oerbinben, 15

ate ein einiges betrautet werben, bem nur blofe bie n»illfü^rtid>e

(Soncentration in einen 2
einjigen 3eitpunft mangelt, ate melden 3 ber

dichter mit 4 anjugeben, Eeineäroegeä gehalten mar. Vielmehr, hätte

er if)\\ angegeben, hätte er fidj genau baran gehalten, hätte er nicht

ben geringften 3ug einfüeffen laffen, ber in ber nrirflid&en Ausführung 20

nicht bamit ju oerbinben märe; mit einem SBorte, hätte er. fo »er-

fahren, roie feine Gabler eä oerlangen: eä ift toaljr, fo mürben biefe

Herren fner* an ilmi
6

nichts au^ufe^eu, aber in ber Xfwt auch fein

ÜWenfd} oon ©efcf)macf ettoaä §u berounbern gefunben haben.
s£ope liefe fich bie ©intheilung unb Zeichnung be£ Soioin nicht 25

c) v. 509- 540.

d) $a* erfte fangt an mit ber 483rcn 3eilc, unb gcf)et bi* gur 489ten

;

ba* groente oon 490—509; ba* brittc oon 510—540; ba* uterte oon 541—549;

ba* fünfte oon 550 —560; ba* fedjfte oon 561—572; ba* fiebenbe oon 573—586;

ba* adjte oon 587—589; ba* nennte oon 590—605; unb ba<s sehnte oon 30
606—608. üölo* ba* britte Öemäblbe fyat bie angegebenen (^ingangemorte

ltidjt ; e* ift aber au* ben betj bem ätuenten, iv ife dua> nmt
t
ae jwXai, unb an*

ber ^efdjaffenheit ber @ad)e felbft, bcntlicn genug, bafj e* ein befonber* 7 We=

mäf)lbc femt mnfj.

» Ufr|#icbnc l$f.] * einem [$f. 1766a] s al* luel$e 11766 ab. 1766. 88. 92J « mit

tff^lt 1766 ab. 1766. 88. 92] ^icr [ffblt 1766 ab. 1766. 88. 9S] « an i^n [^f. 1766 a]

> befonbere* [1792]
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allein gefallen, fonbern glaubte nod) etwas ganj befonbers
1

su tfnin,

wenn er nunmehr auch geigte, bafj ein jebe£ biefer fo jerftüdten Ctfe*

mäblbe nad) ben ftrengften Regeln ber heutige» Xageä üblidjen s3)ia^

leren angegeben fei), ßontraft, *perfpectir», bie bren einleiten; aüeä

5 fanb er barinn auf baä befte beobachtet. Unb ob er fchon gar wohl

roufete, bafc ju ftolge guter glaubroürbiger S^ugniffc, bie fahleren $u

Den Jetten be^ £rojanifa)en Jlricgeö nod) in ber 2ßiege geroefen, fo

mußte bod) entweber Horner, rjermöge feinet gättlir^en ©enieS, firf)

nidjt fon>or)l an baß, roaä bie fahleren bamalä ober ju feiner $eit

10 leiften fonnte, gehalten, al£ vielmehr baß erraten f)abeu, roaß fte

überhaupt §u leiften int Stanbe fen; ober aud) jene 3eugniffe fctbft

mußten fo glaubroürbig nicht fenn, bajj ihnen bie augenfd)einlid)e 2lu£=

fage De* ftinftlicfjen Sdhilbeä nidjt oorge^ogen $u roerben nerbiene.

3ene$ mag annehmen, roer ba will; biefe« roenigftenä wirb fid) nie*

15 manb überreben laffen, ber au« ber ©efdjic^te ber ftunft etwas mehr,

als bie bioffen 2>ata ber &iftorienfdjreiber weis. £enn bafe bie s3)tan=

leren ju £omerä &ittn noef) in ihrer $inbt)ett gemefen, glaubt er

nicht blo« bearoegen, weil eß ein s^liniu« ober fo einer fagt, fonbem

üornefmilid) weil er auß ben tfunftwerfen, bereu bie Ilten gebenfen,

20 urteilet, baft fte uielc 3af)rf)unberte nadjher nod) nicht niel weiter ge*

fommen, unb 5. (S. bie ©emählbe eine« ^olngnotuä noch lange bie

^robe nid)t aushalten, meldte s$ope bie @emäf)lbe be* <pomerifcben

Scfjitbe* beftefjen ju fönnen glaubt. 2
£>ie jmen groffen Stüde biefe*

öfters 3U 25elpf)i, oon roeldjen unß ^aufanias eine fo umftänblidje

25 $efd)reibung fnnterlaffen, « waren offenbar ofme alle
s^erfpectiu. tiefer

Xfjeil ber Äunft ift ben Sitten gän$lid) abjufprcdjen , unb roae s
J?ope

beibringt, um ju beweifen, bafj Horner fd)on einen Segriff baoon ge=

habt ^abe, beroeifet weiter nidjtä, alö bajj ümi felbft nur ein fefjr

unoollftänbiger begriff baoon bengewolmet./ „Horner, fagt er, fauu
*

30 e) Phocic. cap. XXV XXXI.

f) Um ju setgen, baß biefc* niebt p öiel uon ^opcn gejagt ift, will id)

ben Anfang ber folgenbell aus ibm angeführten Stelle (lliad. Vol. V. Obs.

p. 61) in ber $runbfprad)c anführen: That he was no stranger to aerial Per-

spective, appears in bis expresly marking the distance of object from object:

85 be teils us etc. 3* fage, hier bat ^ope ben 9ln«bnicf aerial Perspective, bie

' b(fonb»re« (1792] » glaubet, [^f.l
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„fein grembling in ber ^krfpcctiu gemefen fenn, weit er bie <5nt*

„fernung eine* ©egenftanbe* von bem anbern ausbrucflid) angiebt. @r

„bemerft, 3. @. bafe bie Äunbfehafter ein wenig weiter als bie anbern

„giguren gelegen, unb ba§ bie ©id)e, unter welker ben Schnittern

„ba3 sJ)Jaf)l zubereitet worben, bei) (Seite geftanben. s3Ba£ er oon bem 5

„mit beerben unb fürten unb ©tällen überfäeten XfyaU fagt, ift

„augenfcheinlidh bie $efcf)rei6ung einer groffen perfpectiuifcf)en ©egenb.

„(*in allgemeiner SBeweiSgrunb bafür fann auch fdwn au* ber sJ)ienge

„ber giguren auf bem Sdnlbe gesogen werben, bie nicht alle in ihrer

„uollen (tröffe au$gebrucft werben fonnten; worauf eä benn gewiffer* 10

„maaffen unftreitig, bafj bie Äunft, fie nad) ber ^erfpectto ju oer*

„fleinern, bamaliger Seit fdwn befannt gewefen." £ie bloffe Be-

obachtung ber optifchen Erfahrung, bafi ein SMng in ber gerne fleiner

erfdjeinet, als in ber 9töhe, macht ein ©emärjlbe noch lange nicht per*

fpcctioifcr). 3Me «ßerfpectio erforbert einen einigen Hugenpunft, einen 16

beftimmten natürlichen ©eftchtefreiS, unb biefe^ mar e$ mag ben alten

Werna hlben fehlte. £ie ©runbftäccje in ben töemäfjlbeu be$ s$olp*

gnotuS mar nicht horizontal, fonbern nad) (inten ju fo gewaltig in bie

.§öf)e gesogen, bafe bie giguren, welche hinter einanber 3U ftct)en fetjeinen

fottteit, über einanber ju ftefjen fdjienen. Unb wenn biefe Stellung 80

ber uerfdnebnen 1 giguren unb it)rcr (Gruppen allgemein gemefen, wie

au* ben alten Basreliefs, wo bie tjintcrfteii allejeit tjöfjer fteben als

bie ooberften, 2 unb über fie wegfegen, fid) fdjlteffen läftt: fo ift es

natürlich, bafj man fie auch in ber Beitreibung beS Horner* annimt,

unb biejenigen oon feinen Silbern, bie fid) nach felbiger in (Sin ©e* 25

mählbe oerbinben laffen, nicht unnöthiger 3Seife trennet. 25ie boppelte

Scene ber friebfertigen Stabt, burch beren (Straffen ber fröl)tid)e
3
2tuf*

>ug einer «pochsettfeper ging, inbem auf bem SJiarfte ein widriger

i.'uftpcrfpectiu,
4 (Perspective aerienne) ganj unrichtig gebrautfjr, als welche mit

ben nad) Wafegebung ber Entfernung oerminberten (Mröffen gar nidjtö 511 tbun 30

bat, ionbem unter ber ntnn lebiglirf) bie Sdpüäcming unb Jtbänberung ber Farben

nad) »efebaffenheit ber l'uft ober be« 9Kebii, burd) lueldjea mir fie leben, ucr=

fteh,et. 2Bcr biejen ^efjtcr ntndjen fonnte, beut war c* erlaubt, uon ber ganzen

2ad)e ntcfjta 311 miffen.

1 »erfebiebenen [1792] ? uoibfiftru, [179-2] frnerlic^r [fcf. 1766»] * Kuftpcdpfctttfc

IS}1 1766 a]
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$rocefj entfdneben roarb, erforbert biefem $u #olge fein boppeltes 65e^

mäljlbe, unb Horner fwt e« gar roofjl als ein einiges benfen fönneu,

inbem er ftd) bie ganje Stobt aus einem fo f)of)en 2lugenpunfte uor^

ftellte, bafe er bie freue 2lu*fid)t jugteicö in bie Straffen unb auf beu

ö "üDiarft baburd) erhielt.

3d) bin ber 2)ieinung, bafe man auf ba* eigentliche ^erfpectioifdje

in ben ©emäfylben nur gctegentlidt) burd) bie Scenenmafjlereu gefommen

ift ; unb aud) al« biefe fd)on in ifjrer &$ollfommenf)eit mar, muft e*

nod) nid)t fo leid)t gemefen feon, bie Regeln berfelben auf eine einzige

10 §läd)e an$umenben, inbem fid) nod) in ben fpätern ©emäf)lben unter

ben 2lltertf)ümern be« ^erculanum« 1

fo f)äufftge unb mannigfaltige

geiler gegen bie ^erfpectio finben, ftÖ man ifco faum einem £d)r*

liuge »ergeben mürbe.//

2)oa) id) entlaffe mid) ber 2)Jüf)e, meine jerftreuten Stnmerfungen

15 über einen $unft ju fammeln, über melden id) in be« $errn Sötnfel=

mann« oerfprod)ener
2

Öefd)id)te ber Munft bie uölligfte Sefriebtgung

ju erbalten fmffen barf.'»

XX.

3d) lenfe mid) uielmebr mieber in meinen &>eg, roenn ein Spanier;

20 ganger anber« einen 3Beg fjat.

Sa« id) oou förperlidjen ©egenftänben überhaupt gefagt fjabe,

ba« gilt oon förperlid)en fdjönen ©egenftänben um fo oiel mcfjr.

&örperlid)e Sd)önf)eit entfpringt au« ber übereinftimmenben 3Sir*

fung mannigfaltiger 2f>eile, bie fid) auf einmal überfein (äffen. Sie

2ö erfobert
3

alfo , baf3 biefe £beile neben einanber liegen müffen ; unD

ba SDinge, bereu Steile neben einanber liegen, ber eigentliche ©egen*

ftanb ber 2)Zat)Urci) finb; fo fann fie, unb nur fie allein, förperlidie

Sd)önf)eit nadmfnnen.

$er $id)ter ber bie Elemente ber <3d)önf)eit nur nad) einanber

30 jeigen fönnte , enthält fid) ba^er ber Sd)ilberung förperlidjer Sd)öm

g) iöctrodjt. über bie 3)lal)lcrct) 3. 185.

h) ÖJefcfiricbcn im 3abr 1763.

' bei .öcrculaneiim« l$f. 176»! M\ { vtvwo&ntx löf.]
1 erfordert [1792]
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l>eit, als Sd)önf)eit, gän$tid). @r füf)lt eS, oafe biefe Elemente nad)

einattbet georbnet, unmöglich bic Sßirfung fjaben Wimen, bie fie, neben

etnanber georbnet, fmben; bafe ber concentrirenbe SBlirf, ben wir nad)

il)rer Enumeration auf fie jugletd) $urüd fenbett motten, un* bod) fein

übereinftimmenbeS 23tlb gemästet; baß eS über bie menfd)lid)e ©in* 5

bilbung gefjet, fid) oorjuftellen , maS biefer SDhmb, unb biefe
s
Jtafe,

unb öicfe 3lugen jufammen für einen ©ffect baben, menn man fid)

iiic^t aus ber sJtatur ober Äunft einer äfmlidben ßompofition foldber

Xr)eife erinnern fann.

Unb aud) Ijier ift Horner baS 9)tufter aller 9Rufter. Gr fagt: 10

MreuS mar fd)ön ;
3tdt)iffeö mar nod) fd)öner

;
&elena befaß eine gött-

liche <3d)önf)eit. 2lber mrgenbs läfjt er fidj in bie umftäublidjere

Sdnlberung biefer <3d)önr)eiten ein. Wleid)roof)t ift ba* gan$e Öebid)t

auf bie ©d)önf)ett ber $elena gebauet. SBte febr müröe ein neuerer

£id)ter barüber lururirt fjaben! 15

8d)on ein ßonftantinus SWanaffe» roollte feine fat)te (Sr)roiufc

mit einem ®emäf)lbe ber Helena amtieren. ^d) mufe ifni
1

für feinen

^erfud) banfen. $enu id) müjäte roirflid) tüd)t, mo id) fonft ein

Krempel auftreiben follte, aus meinem 2
augenfajeinlidjer erhelle, mie

tfjörigt eS fen, etroaS ju roagen, baS Horner fo meiSlicb untertaffeu 20

Ijat. äBenn id) bet) ifjm lefe:«

a) Constantinus Mitnasses Compeud. Chron. p. 20. Edit. Venet. Xic

#r. Xocter mar mit biefem Portrait be* 9Ranaffe*, bi* auf bie tautologteen,

fct)r 1oof)I aufrieben: De Helenae pulchritudine omnium optime Constantinus

Maiiasses, nisi in eo tautologiam repreliendas. (Ad Dictvn Cretensem Hb. I. 25

cap. 3. p. 5.) Sic führet nad) bem 9)icjertac (Comment. sur Ies Kpitres d'Ovide

T. II. p. 361. 8
) and) bic 2Md)reibungcn an, weldje $arc* v

4$t)rt)giu* unb (febreuu*

Don ber Sd)önf)cit ber Helena geben. 3» ber erfteru fbmmt ein 3ufl uor, ber

ein wenig feltfant flingt. £ares fagt nel)inlid) Don ber «Helena, fie babc ein

Tlat)i jtDtfd)cn ben 2lngcnbrauuen gehabt: uotam inter duo supercilia habentem. 30

Xa* u>ar bod) ruor)( nirfjts fdjöncä V 3d) wollte, baß bie $r<iH$öfin ibre Meinung

barüber gefagt f>ättc. deines Jl)cileS balte id) ba* Söort nota frier für ber*

fölfcbt, unb glaube, baß Xare« Don bem reben wollen, mae bei) ben Wricd)cu

t
utootpnuoi' unb bei) ben Lateinern glabella biefe. Xic 2lugcnbrauncu ber ftclcna,

will er jagen, lieffen nid)t jufammen, fonberu roaren burd) einen fleincn ^HÄen* 35

räum abgefonbert. Xcr OJeftfjmacf ber Sitten mar in biefem fünfte oerfdriebeu.

(Einigen gefiel ein foleber ^tuifebenraum, anbern nid)t. (Juuiu* de Pietura Vct.

' U)m [1788. 1792] J au« Wcltffm c# [fcf.J ' i*cibe ^oftlm febUn ftf. 1766 ab]
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Ih /; yvvt; naqixall^ tvOffQvg, evXQOigazi;,

IlvTTCiQeios, evnQOOWtOgi ßoömtSi xtov°XQovg,

liltxo(ile(f aqng, äpQa, /aQiicn ya^iov aÄöo.c.

.IevxoßQa%iioi\ iQVfftQüi xal'Kog airtxQrg ijuniovi,

6 To TiQoaiüTtov xaiafovxoi\ t} Tiaqua (>odoxQOvg,

To 7if)oao)7ior tmxoLQ^ TO (iXeyaQOv (OQaiov^

A'a/./.Os dvB7iiTr<devrovn dßaTirtzov. dvTOXQOvi'.

Eßanis rtjv J.tvxoirja Qodoxgia nvQivrr
12* ii r/s" tov tXeifavra fiaipti ).af.mQ(f 7toQ(fVQ(

t
(.

l° Jeiqi; iiaxoa, xcsraXevxoSi o&ev iftv&ovQyq&y

Kvxroyeit; 7/;r ivontor Ekevqr "/Qt^iaiusu. — —

lib. III. cap. 9. p. 245.) JUmfrcoii Ijiclt bic SDfittclftraffc; bic Slugcnbrauncn

feines geliebten iiiäbd)en* waren meber merflid) getrennet, nod) uöllig in ein-

nnber uertuachfen, fic öcrlicffen fid) fanft in einem einigen fünfte. (*r fagt

15 ja bem Stünftlcr, mcldicr fic mahlen fotttc (Od. 28.)

To utarnffivot' <J« tu, fioi

Ji/tno <?' o/hos ix£tvr
t

7/ 1
ÄfA#;i9-o/<ü^ Oui'Oipoi'i'

20 B).t ttvv xtXttir^r.

$ad) ber £c*art bc* $auiu, ob febon aud) obne fic ber üllcrftaitb bev nehnilidie

iü, nnb von ."oenr. Stepbauo nidjt ocrfeblet morben:

Supercilii nigrautes

Discrimina nee arcus,

25 Confundito nec illos:

Sed junge sie ut aneeps

Divortium relinquas,

Quäle esse cernis ipsi.

2i*cnn id) aber ben Sinn bc« Xarc« getroffen hätte, ma* müfetc man mobl fo«

Ho bann, anftatt bc* Sorte* notam, IcfcnV iMeUeidjt moram? £enn fo üiel ift

gemife, baß mora nieftt allein ben Verlauf ber 3cit ebe etwa* gefebiebt, fonberu

aud) bie #ttibcrung, ben 3roifflK»ranm oon einem sunt anbern, bebentet.

Ego inquieta montium jaceam mora,

münfdjct fid) ber rafenbe £>crfulc£ betjm Scncca, (v. 1215.) roeldje Stelle ($t0*

85 nooin* iebr mobl erflärt: Optat se medium jaeere inter duas Symplegades.

illarnm velut moram, impedimentum, obicem ; qui eas moretur. vetet aut satis

arete oonjungi, aut rursus distrahi. So l)ciffen aud) bei) eben bcmielben £id)tcr

laccrtoruin »mrae, iooiel al* juneturae. (Schroederus ad. v. 762. Thyest.)

7b H768]
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<Ertf*r Otyttl. XX. 123

fo biinft mid), \<S) fetje ©tetnc auf einen Sera; iü(%n, aus rochen auf

ber Spifce beffetben ein urädjtigeä ©ebäube aufgefüfjret werben foü,

bie aber alle auf ber anbern Seite von fclbft roteber fjerabroUen. Söas

für ein $Mlb fjinterläfet er, biefer 5a)n>all uon üBorten? Sie far)e

»clena nun aus? Söerben nid}*, roeun taufenb sJ){enfd)en biefe* lefen, 5

ud) alle taufenb eine eigene SBorfteUung r>on ifyr mad^cn?

!£od) e& ift luatn:, politifcfje
s

#erfe eines sNönä)t$ finb feine

"Jtoefie. Wlan f)öre alfo ben Slrioft, wenn ei feine 6ejau6ernbe Gleina

idnlbert:&

Di persona era tanto ben f'oruiata, 10

Quanto mai finger san Pittori industri:

(Jon bionda chioma, lunga e annodata,

Oro non e. che piu risplenda, e lustri,

Spargeasi per la guancia delicata

Misto color di rose e di ligustri. 15

Di terso avorio era la fronte lieta,

Che lo spazio finia con giusta meta.

Sotto due negri, e sottilissimi arclii

8on due negri occhi, anzi due chiari soli,

Pietosi a riguardar, 1 a raover parchi, 20

Tntorno a cui par ch' Amor scherzi, e voli,

E ch
1

indi tuta la faretra scarchi,

E che visibilmente i cori in voli.

6) Orlando Furioso, Canto VII. St. 11—15. „£ie «ilbuug itjver öcftalt

„mar fo reieenb, als nur füuftlicbc ÜDfablcr fic bieten föiinen. (deficit if)r blonbes, 25

„langes
, aufgefuüpfte* £>aar ift fein föolb, baä nidjt ieinen Miaut uerlierc.

„lieber ibre $arten Sangeu oerbreitete fieb bie oermifebte Jarbc ber SRofen unb

„ber üilien. ^bre fröf»Iicf)e Stirn, in bie gehörigen Scbranfcn gefebloffen, mar

„Don glattem SSelfenbcin.
2 Unter smceu 3 febmarjen, äufferft feinen itfögen 4 glänjen

„smen fajtuaqe Lütgen, ober oielinebr jtoo
3

leuebtenbe Sonnen, bie mit Qolb* 30

„feligfeit nm firf) blieften unb fieb langfain brebten. ftingö um fie b,er febien

„2lmor su fpiclen unb 311 fliegen; uon bo febien er feinen ganjen ftöcber ab,$u=

„fdiicffen, unb bie £cr$eu fiebtbar 511 rauben. Leiter Ijinab fteigt bie 9tofe

„mitten bureb baä ©cfiebt, an mclcber fclbft ber Weib niebt* 31t beffern finbet.

„Unter ibr seigt fieb ber ÜOhmb, mie smifebeu smeu fleinen Jbäleru, mit feinem 35

„cigcntf)ümlid)eu 3'"'iober bebeeft; r>ier fteben 3100
a Reiben auaerlefener 5 perlen,

' reguardaro, [SSf-l ' eifcnbfiu. f\792| » jioc? [1792] * Soften [1792] • au*=

CfUfClM [£f. 1760 »1
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Quindi il naso per mezo il viso scende

Che non trova l'invidia ove l'emende.

Sotto quel sta. quasi tra due vallette.

La bocca sparsa di natio cinabro,

5 Quivi due filze son di perle elette,

Che chiude, ed apre im bello e dolce labro:

Quindi escon le cortesi parolette.

Da render molie ogni cor rozo e scabrov

Quivi si forma quel soave riso,

10 Ch' apre a sua posta in terra il paradiso.

Bianca neve e il bei collo, e'l petto latte.

II collo e tondo. il petto colmo e largo;

Due pome acerbe. e pur d'avorio fatte,

Vengono e van, come onda al primo niargo.

15 Quando piacevole aura il mar combatte.

Non potria ]' altre parti veder Argo,

Ben si pu6 giudicar, che corrisponde.

A (iuel ch' appar di fuor, quel che s'asconde.

Monstran le braccia sua misura giusta,

20 Et la Candida man spesso si vede
?

„bie eine fdjönc fanftc Üippc uerfd)licBt imb öffnet, ftieratt* fommen bic l)olt>=

„icligen Sporte, bie jebe* raulje, fd)änblirf>c £>crj crroeitfjcn; f)ter wirb jene*
1

„lieblidjc üädjclu gebtlbet, mcld)c$ für fid) fdjou ein Sßarabie* auf (Srben eröffnet.

„Söciffer 2d)nee ift ber fdjöne £>alä, unb 2)Hld) bic SSruft, ber £>aI3 runb, bie

25 „33ruft doU unb breit. 3wo 2
garte, uou ftclfcnbein

3 gcrimbetc tingeln wallen

„fanft auf unb uieber, »nie bie Söcücii am äufferften Staube be* Ufer«, wenn ein

„fpielenber 3epf)t>r bie See beftreitet." (Xie übrigen Xfjeilc würbe 9(rau* felbft

nidjt Imbeu fefjeu fönnen. Xod) war leidit 311 urtfjeilcu , baft bas , wa* Her«

fteeft lag, mit bem, wa* bem 3lugc blofe ftanb, übereinftimme.) 4 „Xie Vlrmc

30 „jeigen fid) in Ujrer gehörigen iieinge , bic weiffc £>anb etwa* länglid), unb

„fcnmal in ibrer Srcitc, burdmu* eben, feine ^Ibcr tritt über il)rc glatte ^läd)c.

„Ülm (5-nbc biefer fjerrlidjeu öcftalt ftcrjt man beu fleincn, troefnen, gcrüubetcn

„ftufc. Xie cnglii'djeu Lienen, bic an* bem Gimmel ftammen, fanu fein

„<2d)ler>cr Derbergen." — (Wad) ber Ucbcrfeönng bes &errn ^cinrmrbt in

36 bem Jöcrfucfjc über ben (Sljaraftcr unb bie SUcrfc ber beften 3lol. Xidjt. S. U
2. 228.)

' jeiu« [SReiitbarb] jebc* lbfrf<bncben $f., 1766 ab. 1766. 88. 92] * %Wff [1792] ' Glfeiu

bei* [17»21 * [$ic ringrflammertfn gä*e febkn bei iWetnbavD.]
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Lunghetta alquanto, e di larghezza angusta,

Dove ne nodo appar, ne vena eccede.

Si vede al fin de la persona augusta

II breve, asciutto, e ritondetto piede.

Gli angelici sembianti nati in cielo 5

Non si ponno celar sotto alcun velo.

Chiton fagt ben Gelegenheit beä ^>anbämoniumä : einige tobten baä

Scrf, anbere ben SReifter be» 2BerfS. 2)aS 2ob be3 einen ift alfo

nicht aüejeit aud) ba£ £ob beS anbern. ©in tfunftmerf fann allen

Wenfall nerbienen, ofme bafe fid) jum 9tuf)me beS flünftlerä oiel be* 10

fonberS fagen läßt. 2öicberum fann ein Äünftler mit sJied)t un*

fere S3erounberung Bedangen, aud) wenn fein 2öerf uns bie oöütge

©nflge 1
nid)t tfmt. $tefe3 oergeffe man nie, unb e3 werben fid>

öftere ganj miberfpredjenbe Urteile nergleid)en laffen. ©ben roie

^ier. Solce, in feinem ©efprädje oon ber fahleren , läfjt ben 9lre* 15

tino non ben angeführten Stanjen beä Slrioft ein aufferorbcntlid)e$

Aufheben mad)en;c id) hingegen , mahle fte als ein (Stempel eineä

(3emäf}(be$ ohne Öemählbe. SBir fyobtn benbe stecht. £olce beroun^

bert barinn bie tfenntniffe, melche ber dichter non ber förperlidjen

3d)önf)eit ju haben jetget; id) aber fet)e blofj auf bie SBirfung, melche 20

oiefe Äenntniffe, in Söorte auägebrüdt, auf meine SinbilbungSfraft

haben fönnen. £olce fchliefct aus jenen jRenntmffen, bafe gute dichter

nicht minber gute Gabler finb; unb id) au£ biefer 2i>irfung, bafe

fich baS, mag bie sJ)Jahler burch Linien unb färben am heften au3=

örürfen fönnen, burch ÜBorte grabe am fcr)Iedrjteften auSbrütfen läßt. 25

Solce empftehlet bie 6tf)ilberung beS Slrioft allen Zahlern ate baä

ooüfommenfte 3L>orbtlb einer frönen grau; unb id; empfehle e3 allen

Richtern als bie lehrreidjfte Tarnung, ma3 einem 3lrioft mißlingen

muffen, nicht nod) unglücflidjer ju nerfudien. <§* mag fenn, baft

wenn lUrioft fagt: 30

c) (Dialogo della Pittura, intitolato l'Aretino, Firenze 1735. p. 178.)

Se vogliono i Pittori senza fatica trovare un perfetto esempio di bella Don-

na, leggano qnelle Stanze dell' Ariosto, ncllc quali egli discrive mirabilmente

le bellezze della Fata Alcina: e vedranno parimente, quauto i buoni Poeti

siano ancora e.ssi Pittori. — 35

« ©cnflflf [$f.]

t
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Di persona era tanto ben formata

Quanto mai finget- san Pittori industri,

er bie &ef)re oon ben Proportionen, fo wie fie nur immer ber fleißtgfte

ftünftler in ber 9tatur uno au$ ben ätntiten ftubieret, ooÜfommen oer*

5 ftanben ju f)aben, baburd) beioeifet. d (frr mag ft($ immer Inn, in ben

bioffen Korten:

Spargeasi per la guancia delicata

Misto color di rose e di ligustri,

als ben oollfommenften ßoloriften, als einen Titian, jeigeit.^ sJ)?an

10 mag barauä, bafe er bae $aar ber 3ltcina nur mit bem ©olbe oer=

gleidrt, nid)t aber gülbencs £aar nennet, nod) fo beutlid) fdjltefien,

ba§ er ben ©ebraud) beS toirflidien ©olbeä in ber garbeußebung ge*

mißbilliget./ 2flan mag fogar in feiner fjerabfteigenben Kttfe,

Quindi il naso per mezo il viso scende.

15 ba$ ^rofil
1

jener alten gried)ifd)en , unb oon griednfdjen Äünftlern

aud) Römern geliehenen 9tafeu finben.tf 3Baä nufct alle biefe ©eleljr=

famfeit unb (Sinfidbt un$ Sefem, bie mir eine fdjöne $rau ju fefjen

glauben wollen, bie mir elmaS oon ber fanften ^Ballung be3 ©eblüt*

baben empftnben toollen, bie ben nrirflidien 2lnblid ber ©djöntyeit be=

20 gleitet? SBenn ber $id)ter roeiä, au« melcben SBerfjältntfien eine fdjöne

©eftalt entfpringet, toiffen mir e$ barum aud) ? Unb menn mir eä aud)

d) (Ibid.) Ecco, che, quanto alla proportione, ringeniosissimo Ariosto

assegna la migliore, che sappiano fonnar le mani de' piu eccellenti Pittori,

nsando questa voce industri, per dinotar la diligenza, che conviene al buono

25 artefice.

e) (Ibid. p. 182.) Qui l'Ariosto colorisce, e in questo buo colorire di-

mostra essere un Titiano.

f) (Ibid. p. 180.) Poteva l'Ariosto nella guisa, che ha detto chionia

bionda, dir chioma d
1

oro : ma gli parve forse, che havrebbe havuto troppo del

30 Poetico. Da che si puo ritrar, che 'l Pittore dee imitar l'oro, e nou metterlo

(come fanno i Miniatori) nelle sue Pitture, in modo, che si possa dire, que'

capelli non souo d'oro, ma par cbe risplendano, come l'oro. 2Ba« £o!cc, tu

bcm 9lad)folo,enben , am bcm $ltt)enäus anführet, ift mcrfroürbig , mir bafc c*

fich nidit uöllia, fo bafclbft finbet. 3d) rebe an einem anbern Crtc baoon.

35 g) (Ibid. p. 182.) II naso, che discende giu, havendo peraventura la

consideratione a quelle forme de
1

nasi, che si veggono ne' ritratti delle belle

Romane antiche.

} ba« faöne Profil [fcf]
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nrii&ten, läßt er unä ^ier biefc $Jerf)ältmffe fcijen ? Ober erleichtert er

un£ auch nur im geringften bie Wlüfy, um it)rer auf eine lebhafte

anfebauenbe 2trt 511 erinnern? ©ine Stirn, in bie gehörigen Scfjranfen

öefd)Coftcn, la fronte.

Che lo spazio finia
1 con giusta meta ; 5

eine 9tofe, an melier fetbft ber 9*eib nickte $u befferu finbet,

Che non trova l'invidia, ove l'emende;

eine £anb, etroaS länglich unb fcfnnal in it)rcr breite,

Lunghetta alquanto, et di larghezza angusta:

maä für ein 23tlb geben biefc allgemeine gormein? 3n bem ÜWunbe M>

eines 3eid)enmeiftera , ber feine Schüler auf bie Schönheiten be$ afa=

bemifcfjen SJiobellS aufmerffam machen will, möchten fie noch etwa«

fagen; benn ein !8licf auf biefes Sflobell, unb fie fehen bie gehörigen

Schranfen ber fröhlichen Stirne, fie fehen ben fünften Schnitt ber

9tafe, bie fchmale breite ber nieblichen £anb. 2lber beo bem $id)ter 15

fef)e ic^ nichts, unb emofinbe mit SBerbrujj bie ^ergeblic^fcit meiner

beften 2lnfirengung, etroaS fefjen ju roollen.

$n biefem fünfte, in welchem Virgil bem Horner burd) 9ftcht3=

tfjun nachahmen fönnen, ift auch SSirgil ziemlich gliuflich gerne) en. 3lud)

feine &ibo ift ihm meiter nidjtä alä pulcherrinia Dido. SSenn er ja 20

umftänblicher etroaS an ihr befchreibet, fo ift e$ ihr reidjer s
}>ufc, ihr

prächtiger 2luf$ug: .

Tandem progi'editur — — — —
Sidoniam picto chlamydem circumdata limbo :

Cui pharetra ex auro, crines nodantur in aurum. 25

Aurea purpuream subnectit fibula vestem./'

Sollte man barum auf ihn anroenben, rca# jener alte Äünftler $u

einem Lehrlinge fagte, ber eine fehr gefchmücftc öelena gemahlt fyattef

„ba bu fie nicht fd)ön mahlen tonnen, Imft bu fie reich gemaliU:" fo

mürbe Virgil antworten, 2
„es liegt nidjt an mir, bafj ich fie nicht 30

„fchön mahlen fönnen; ber Xabel trift bie Schranfen meiner ttunft;

„mein £ob fei), mich innerhalb biefen
3 Schranfen gehalten $u haben."

3a) barf hier bie
4 benben lieber bei? SlnafrconS nicht oergefien,

in roeldjen er uns bie Schönheit feines Stäbchens unb feinet SöatfmU*

h) Aeneid. IV. v. 136. 35

• flnio 1766 abl 1 anttoorten mitfern, [fcf.] « tiefer [1792] * ber [S}\.]
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gcrglicbctt. * £ie Jßcnbung bic er baben nimt, mad)t alles gut. 6r
glaubt einen Gabler cor fia) ju baben, unb läßt ifm unter feineu

xUugen arbeiten. 3o, fagt er, maa)e mir ba£ &aar, fo bie 6tirne,

fo bie 2lugen, fo ben -üJJunb, fo &als unb 23ufen, fo &üft unb föänbe

!

8 2öa3 ber ßünftfer nur £f)eiln)eife gufammeti fefcen fann, tonnte ifmt

ber Siebter audfj nur £f)eiln>eife oorfdnretben. ©eine 9l6fi$t ift ntdjt,

bafe mir in biefer münblidjen 2)irection beö 2Maf)ler*, bie gan^e (Sdjön*

beit ber geliebten ©egenftänbe erfennen unb füllen follen; er fetbft
1

emofinbet bie Unfäfngfeit be§ roörtlidjen 2tu£brucfö, unb nimt eben

10 bafjer ben 2tusbrucf ber tfunft ju &ülfe, beren Xäufcbung er fo febr

ergebet, bafc ba£ ganje #ieb mef)r ein Vobgebiajt auf bie $unft, als

auf fein ÜRäbdjen ju fenn fd^einet.
2

(St fiefjt nid)t baa iBilb, er fie^t

fie fetbft , unb glaubt, bafe e£ nun eben ben ÜDtonb jum Sieben er«

öfnen werbe:

15 Ane%u • ßlenbi yaQ dvrrjv,

Taxa, xr
(
QF* xai ?.ab;oei$.

3tua) in ber 2lngabe be3 SBatfmlte, ift bie Stnpreifung beä frönen

Atnaben* 3
mit Der 2tnpreifung ber flunft unb bes Hünftlerä fo in ein*

anber geflochten, baß e3 jioeifelfjaft wirb, roem 3U @f)ren 2lnatreon ba3

20 i'ieb eigentlid) beftimmt fmbe. (Sr fammelt bie fdjönften Steile au*

r»erfd)iebnen Wemäf)lben, an melden eben bie oorjüglicfie ©ajönbeit

biefer Xbeile ba$ Gf)araftcriftifcf)e mar; ben £ate nimt er oon einem

3lboni£, Stuft unb &änbe oon einem hierfür, bie föuftc oon einem

^oÜur, ben Saud; oon einem 33acdm$; bi$ er ben ganjen Söatbntl

25 in einem uoüenbeten N
Jtpollo

4
be£ Hünftler* erblicft.

Meza ös tiqoowtiov ego>,

Eh(favnvog r^ay^kos-

Meraftauov de noiu

80 Jidvftas TS XfiQas EQfioi\

Il0?.V(hvX€0g d€ fiTJQOVS,

Jiovvairv de vr^vv — —

0 Od. XXVIII. XXIX.

1 felbft [fo&lt $f. 1766a] » fdjeint. [ober] facittft. funbeutli* £>i.| f<f?fint. [1766ab] <> Aitafrrn

Ifcf. 1766 ab] « »poU [fcf. 1766 ab]
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Tov AstoXXtüva de tovcov

Katttkon'j noiEt Ba&vJLhoi

.

80 roeiä aud) £ucian r>on bcr Sdjönljett bcr ^antfjea anberS feinen

'Begriff ju machen, al$ burd) $ernmfung auf bie fd)önften weiblichen

$ilbfäulen alter Äünftler. 2öa£ Reifet aber biefeö fonft, al£ berennen, 5

trnfj bie Spraye oor fidt) fctbft t)ier ofme $raft ift; bafi bie s$oefie

ftammelt unb bie "öerebfamteit »erftummet, wenn if)nen nidjt bie Äunft

nod) einigermaffen jur $ollmetfd)erin bienet?

XXI.

:Hber nerliert bie ^oefie ntdt)t 51t üiel, wenn man if)r alle Silber 10

förpcrlidjer 3d)önf)ett nehmen wiU? — 2Ber null if)r bie nebmen?

äßettti man i^r einen einzigen 9ßeg ju oerleiben fud)t, auf roeldjem

fie 511 folcfjen Silbern ju gelangen gebenfet, inbem fie bie gufttapfeu

einer öerfdjnnfterten ftunft auffudjt, in benen fie ängftlid) tyerumirret,

ofme jemals mit ifyr baS gleiche 3«l ju erreidjen : üerfdjlieftt man ibr 15

barum aud) jeben anbern NBeg, wo bie Äunft fnnroieberum ilu* nach*

fefjen mufj?

@ben ber feomer, roeld;er ftdj aller ftüdroetfen Sdulbettmg förper=

lia)er <Sdt)önr)citcn fo gefliffentlid) enthält, r>on bem mir faum einmal

im Sorbengefjen erfahren, bafc Helena roeiffe lUrme« unb fdjöne* 20

,§aar& gehabt; eben bcr £id)ter rceiS bem ofmgead)tet uns r»on tt)rcr

S^ön^eit einen Segriff §u madjen, ber alle* weit überfteiget, roaS bie

Äunft in biefer 2lbfict)t $u (elften im Staube ift. 9Jian erinnere ftd)

ber ©teile, mo Helena in bie Serfammlung ber Sfeltfftfn be* Xro=

ianifdjen SolfeS tritt. 3Me efjrroürbigen ©reife fet)en fie, unb einer 25

fprad) |it ben anbern :«

Ov i'8{ieotg* Igomg xcu kvxvqftidag A%aiovg

Totr<d' dft(fi ymaixi tioIvv xqovov db/£<x Tiaoxstv

Aivtas ä&aiccTfioi fa^g eis 1071a toixev.

A) t'.xoi H* §. 3. T. II. p. 461. Edit Keits. 30

a) Iliad. r. v. 121.

b) Ibid. v. 329.

c) Ibid. v. 156—58.

Üfffing, iamtlidje Sdjriftcu. IX. 9
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©aS fann eine lebhaftere ^bee oon 3$ön&eit gemäßen, als baS falte

Hilter fic beS Kriege* moljl mertf) erfennen laffen, ber fo triel $lut

unb fo oiele £f)ränen foftet?

2$as &omer nidjt naa) feinen ^eftanbt^eilen befdjreiben fonnte,

6 laßt er uns in feiner SBirfung erfennen. 9)Jaf)let uns, £idj|ter, bas

©ofilgefallen , bie Zuneigung, bie Viebe, baS @nt$ücfen, roeldjeS bie

Sc^ön^eit uerurfadjet , unb itjr Imbt 1
bie 3d)önf)eit felbft gemattet,

©er fann fidj ben geliebten ©egenftanb ber Sappljo, bei) beffen @r*

bliefung fic Sinne unb ©ebanfeu 51t oerlteren befennet, als fjäplid)

10 benfen? ißer glaubt nid)t bie fd&önfte oollfommenfte ©eftalt $u feljen,

fobalb er mit bem ©efüf)le fnmpatlrifiret, roeldjeS nur eine folcfye ©e-

ftalt erregen fann? liefet weil uns Doib ben frönen Körper feiner

£eSbta Xfjeil oor £f)eil jeiget:

Quos humeros, quales vidi tetigique lacertos!

15 Forma papillarum quam fuit apta premi!

Quam castigato planus sub pectore venter!

Quantum et quäle latus! (iuam juvenile femur!

fonbern weil er eS mit ber roollüftigen £runfentyeit tfmt, nad) ber

unfere <5efmfud)t fo leidit ju enoeden ift, glauben mir eben beS 3ln=

20 blitfeS 5U genieffen, ben er genofc.

©in anbrer 2öeg, auf meinem bie ^oefie bie Äunft in ®dnlbe=

rung förperlidjer ©djönljeit mieberum einholet, ift biefer, bafe fic Sdjön*

fjeit in Dietfe oerroanbelt. SReife ift t5d)önf)eit in sBemegung, unb eben

barum bem 2JtaI)ler roeniger bequem als bem SÜdjter. $er ballier

25 fann bie SBeroegung nur erratben [äffen, in ber Xfmt aber finb feine
2

giguren ofme Bewegung, golglid) roirb ber fteit* betj ifnn äur ©rimafie.

3lber in ber ^oefie bleibt er roaS er ift; ein tranfitorifd)e§ Schöne»,

baS mir mieberljofjlt ju fel)en roünfdjen. @S fömmt unb gel)t ; unb

ba mir uns überhaupt einer ^Bewegung letzter unb lebhafter erinnern

30 fönnen, als bloffer gormen ober garben: fo mujj ber ^ieifc in bem

nefjmlicf)en $erf)ältnif)e ftärfer auf uns mirfen, als bie ©d)önf)eit.

MeS maS nod; in bem ©emäfjlbe ber 2llcina gefällt unb rühret, ift

0teifc. £er (Sinbrud, ben iljre 2lugen madjen, fömmt nidjt bafjer, baf;

fie fd)roar§ unb feurig finb, fonbern baljer, baf; fie,

35 Pietosi ä riguardar. 3 a mover parchi,

> Wrt [$f. 1760 ab] 2 bifff [1788] ^ riguardare, [Sq\.]
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mit &otDfeligfeit um fid) blicfen, unb ftd) langfam breljen
; bafj 2lmor

fic umflattert unb feinen ganjen $ödj)er aus ifmen abfdnejjt. $f)r sJÜtat>

entjücfet, nidf)t weil tum eigentfjümltdjjem
1 3""to6er bebcefte Sippen

5men 2
9ieif)en auSerlefener perlen oerfd)lieffen ;

fonbern weil Ijier bae

liebliche Säbeln gebilbet wirb, welches, für fid) fcfjon, ein s}*arabiea 5

auf erben eröfnet; weil er eä tft, aus bem bie freunblidf>en 2Borte

tönen, bie jebeS rauf>e §er$ erroeidjen. 3f)r SBufen bezaubert, weniger

weil 9)ttld) unb &elfenbein unb 2lepfel, uns feine Söeiffe unb niebltaje

Jigur oorbttben, als oielme^r weit mir ifm fanft auf unb nieber

mallen fef)en, wie bie Spellen am äufferften 9tanbe be* Ufere, wenn 10

ein fpielenber 3cP^r bie ©ee beftreitet:

Due pome acerbe, e pur d'avorio fatte,

Vengono e van, come onda al primo margo.

Quando piacevole aura il mar combatte.

SJ$ bin oerfidjert, bafi lauter foldjje 3u9e oe^ ^ifees in eine ober 15

Sroen Standen gufammen gebrenget, roeit metjr tf)un mürben, als

bie fünfe alle, in meldje fie Slrioft jerftreuet unb mit falten 3ügen

ber frönen gorm, otet ju gelehrt für unfere ©mpfmbungen , bura>

floaten f)at.

Selbft 2lnafreon wollte lieber in bie anformende Unfdjidlidftfeit 20

verfallen, eine Untl>ulid)feit oon bem 9ttaf)ter ju oerlangen, at* baS

»ilb feines 9Käbd)enS nidjt mit fteifc beleben.

TQViftQov d^eoio yeveiov,

Ilegi Ivydivip TQax^h[t

Xagitei; nexotvTo naaai. 25

3f)r fanfteS Äimt, befiehlt er bem ftünftler, ityren marmornen Kadett

lafj aae ©rajien umflattern! 2öic baS? 9iad) bem genaueften 2Borfc

oerftanbe? $er ift feiner maf)lerifd)en 2luSfül)rung fällig. SDer ÜKafjler

fonnte bem Jiinne bie fd)önfte
sJiünbung, baS fd&önfte ©rubren, Amoris

digitulo impressum, (beim baS iota fdjetnet mir ein ©rübä)en an= 30

beuten gu wollen) — er fonnte bem &alfe bie fdjönfte (Sarnation

geben; aber weiter fonnte er nid)ts. $te Sßenbungen btefeS fäjönen

&alfeS, baS 3piel ber 2)tuSfeln, burä) baS jenes ©rübdien balb mefyr

balb weniger fiä)tbar wirb, ber eigentliche 9tei&, war über feine Gräfte.

2)er $Did)ter fagte baS £öcf)fte, woburä) und feine ftunft bie ©djönfjeit 35

1 figent^ümlttfem [$f. 1766 a] * jh>o [$f. 1766 a]
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finnlicf) $u machen uermag, bamit aud) bcr 2)taf)ler ben ^öd^ften

SJuSbrud in feiner Äunft fud>en möge, ©in neues 33eofpiel ju ber

obigen 2lnmerfung, bajj ber 5Did)tcr , aud) roenn er von Hunftmerfen

rebet, bennoef) nid)t oerbunben ift, fidt> mit feiner $efd)reibung in ben

5 3d£>ranfen ber Äunft ju galten.

XXII.

3eurtö mahlte eine Helena, unb fjatte baS ^erj, jene berühmte

Seilen be£ Römers, in melden bie entjücften ©reife i^re ©mpfinbung

befennen, barunter ju fe&en. s3fie finb sJHa|)leren unb ^oefie in einen

10 gteidjern 2Bettftreit gejogen roorben. $er Sieg Mic6 unentfRieben,

unb beübe oerbienten gefrönet 311 werben.

£enn fo roie ber roeife 35id)ter uns bie Sdjöiu^eit, bie er nad>

if)ren 23eftanbtfjeilen nict)t fc^ilbern 5U fönnen füllte, bloS in tfjrer

SBirfung $eigte: fo jeigte ber mcfyt minber roeife 9Haf)ler uns bie

10 Sd)önt)eit nad^ nidfjts als ifireu ^3eftanbtr)eilen , unb (nett eS feiner

Äunft für unanftänbig, 5U irgenb einem anbern £ülf£mittel 3uflu$l:

ju nehmen. Sein ©emäfjlbe beftanb au£ ber einjigen $tgur ber £elena,

bie naefenb ba ftanb. 2)enn e£ ift maljrfdjeinlid), bafj es eben bie

Helena mar, roeldjc er für bie ju (Srotona mahlte.«

20 Man oergleidje f)iermit, 2Bunber£f)alber, baS ©emäfjlbe meines

GaijluS bem neuern Äünftler au£ jenen Seilen be£ £omer£ oorjeidjnet:

„Helena, mit einem roeiffen Schleuer bebedt, erfdfjetnet mitten unter

„rerfdjiebenen alten Männern, in bereu 3af)l fid& auef) ^riamuS be=

„ftnbet, ber an ben 3cic^en feiner föniglidjen Söürbe ju erfennen ift.

25 „®er Slrtift mufj fid) b'efonberS angelegen femi laffen, uns ben Xriumpf)

„ber Sd)önf>eit in ben gierigen ^liefen unb in allen ben Sieufferungen

„einer ftaunenben Serounberung auf ben ©efidjtern biefer falten ©reife,

„empfmben ju laffen. 3>ie Scene ift über einem oon ben Xfjoren ber

„Stabt. £)ie Vertiefung bee ©emäfjlbeS 1 fann ftcf) in ben freuen

: 1, • 1

30 a) Val. Maximus lib. III. cap. 7. Dionysius Halicarnass. Art ßhet.

cap. 12, jitQi koyu>v iStiuoiiog.
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„gtmmel, ober gegen Ijöljere ©ebäube ber ©tabt oerlieren; jenes mürbe

„füf>ner laffen, eineä aber ift fo fd)irflid) wie baS anbere."

2ftan benfe ftd) biefe^ ©emäfjlbe von bem größten aWciftcr um
ferer

1 3eit auägefüf)ret , unb ftette e£ gegen ba£ Söerf be£ 3CU£&«
2Betd)e3 wirb ben roafjren Xriumpf) ber <Sa)ön^eit geigen? £iefes, 5

roo id) if)n felbft füf)le, ober jeneä, roo id) if)n au$ ben ©rimaffen

gerührter ©raubärte fd)lieffen foll ? Turpe senilis amor ; ein gieriger

Biid mad)t ba$ efjrnriirbigfte ©efid)t täajerlid), unb ein ©rei* ber

jugenbttdje Segierben oerrätf), ift fogar ein eefter ©egenftanb. Sen

gomerifdjen ©reifen ift biefer Hornwrf nid)t ju mafym; benn ber 10

9lffect ben fic empfinben, ift ein augenblidltdjer gunfe, ben if)re 2öeie=

tjeit fogleidj erftieft; nur beftimmt, ber gelena (Sfjre ju machen, aber

nid)t, fie felbft ju fd&änben. 6ie befennen ibr ©efüfjt, unb fügen fo=

gleid) f)in$u:

Alka xai ws', rot/; ntQ eovo\ ev vqvot veso&w. 15

Mr^V qftiv Ttxseoai v dntOOüi nrtftCL ).ittoijo.

Ctjne biefen (Sntfdjlufe roären eä alte ©etfe; wären fie baS, roa£ fie

in 2 bem ©emäf)lbe beS (SanluS erfdjeinen. Unb worauf richten fie

benn ba ifjre gierigen 23licfe? 2luf eine oermumte, oerfdjlenerte gigur.

Xü$ ift gelena? @s ift mir unbegreipd), roie if>r ßanius §ier ben 20

6d)lener laffen fönnen. 3roar gomer giebt i*>r benfetben auSbrüdtid)

:

Avnxa d' aQyevvrjOi xalvtyafiwt; 6&m>i]0iv

SlQftar' ex &alattoio — —
aber, um über bie ©traffen bamit ju gefjen; unb wenn aud) fdjon

bei) tym bie 2llten ifjre ^ewunberung seigen, nod> efje fie ben (Scblener 25

roieber abgenommen ober jurürfgeroorffen ju fjaben fdjeinet, fo mar ee

niö)t ba« erftemal, bafj fie bie 9Uten fafjen; ttjr SBefenntnifj burfte

alfo nia)t au3 bem ifcigen augenblidliajen 3lnfd)auen entfielen, fonbern

fie tonnten fd)on oft empfunben fjaben, roaä fie ju empftnben, bei) biefer

Gelegenheit nur jum erftenmal befannten. 3n bem ©emäfilbe finbet 30

fo etroaS nid)t 8tatt. :©enn id) f)ier entjüdte 3tlte fefje, fo miß id)

audj jugletd) fef)en, roaä fie in @nt$üdung fefet ; unb i* roerbe äufferft

betroffen, wenn i* roeiter nia^tig, ai$, roie gefagt, eine oermumte, oer=

fdienerte gigur roafjmefyme, bie fie brünftig angaffen.
s
2i>a3 ^at biefec-

Ü)ing oou ber gelena ? ^xm roeijfen SdKener, unb etmae oon ibrem 35

I mifrcr [$f.J » in [feljlt 1768 »]
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proportionalen Umriffe, fo weit Umriß unter (äewänbem jidjtbar

werben fann. $od) oielleicht war eä auch beS ©rafen Meinung nid)t

baß ihr ©eftcht oerbetft ferjn follte, unb er nennet ben ©wiener t»Io«

als ein Stütf if)reä 9ln§ugeg. 3ft biefeS (feine SBorte finb einer folgen

6 Auslegung, jwar 1
nid)t wof)l fähig: Helene couverte d'un* voile

blanc) fo entftefjet eine onbere "Eerwunberung bei) mir: er empfiehlt

bem äCrtiften fo forgfaltig ben 2lu3brucf auf ben ©efidfitem ber 2tttcn

;

nur über bie Schönheit in bem GJefidjte ber Helena oerliert er fein

i^ort. $)iefe fittfame Schönheit, im 2luge ben feuchten «Stimmer einer

10 reuenben Sfjräne, furdjtfam fidjj näfjernb — 2öie? ^fft bie höchfte

Schönheit unfern Äünftlern fo etwas geläufftgeS, baß fie auch nicht

baran erinnert ju werben brausen? Ober ift SluSbrucf mehr al£

Schönheit? Unb finb wir auch in ©emählben fdjon gewohnt, fo wie

auf ber Süfjne, bie häßlichfte Schaufpielerin für eine entjüdenbe ^Jrin»

15 jeffin gelten ju laffen, wenn ifjr
sJkin§ nur recht warme Siebe gegen

fie }ii empfinben äuffert?

^n 3Bar)rt)cit ; ba* ©emählbe beS ßauluä würbe fid) gegen ba*

®emäf)lbe beS &)ivtä, wie Pantomime §ur erhabenften s$oefie oerhalten.

Horner warb oor 2Uter3 ofmftreittg fleißiger gelefen, als ifct.

20 SJennod) ftnbet man fo gar 8
oieler ©emählbe nicht erwähnet, welche bie

alten 4
Äünftfer aus ihm gejogen Ratten. * 9?ur ben gingerjeig be$

£id)ter£ auf befonbere förperltdje Schönheiten, fchetnen fie fleißig ge=

nufet ju Ijaben
; biefe mahlten fie ; unb in biefen ©egenftänben, füllten

fie wohl, war e3 ihnen allein oergönnet, mit bem 2>idjtcr wetteifern

25 ju wollen. Buffer ber Helena, hatte 3cu i*i^ <*uch ^enelope ge=

mahlt ; unb bes 2lpclle$ £iana war bie £omerifd)e in ^Begleitung ihrer

«Jiijmphen. 93en biefer (Gelegenheit will ich erinnern, baß bie Stelle

be* ^liuiuS, in welcher oon ber le&tern bie Sfabe ift, einer
5

SBer*

befferung bebarf .
c ^anblungen aber auä bem Horner 51t mahlen, Mo*

30 Fabricii Bibliotb. Üräec. Lib. II. cap. 6. p. 340.

c) SßtitrillS faßt Don bem Spelle*: (Libr. XXXV. sect. 36. p. <J98.° Edit.

Hanl.) Fecit et Dianam sacrificantium virginum choro mixtarn : quibus vicisse

Homeri versus videtur id ipsum describentis. 9ftd)tö fann wahrer, als btefer

i'pbfprnd) getoefen fenn. ScfiÖne sJinmpf)en um eine fdiöne (Göttin her, bie mit

1 $tt>ar [fefclt 1766 ab. 1766. 88. 92J 2 d une [§f. 1766 ab. 1766. 88. 92J » fooar [$f. 1766 ab.

1766.17*9] < alten [imbvutüdj .Hl älteni L1766u] • cinr 11766 ab. 1788] 698. [feftt 6?.

1766 a]
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mit fie eine reiche (Sompofttion ,
uorjüQltdje (Sontrafte, fünftlidje $e*

leudnungen barbieten, fd)ien ber alten 2lrtiften iljr Öefcfnnacf nic^t 5n

bcr flanken majeftatifcheu Stinte über fic beroorragt, finb
1

frcnlicb ein ^ortourf,

ber ber 3)iaf)tcrcl) angemeffener ift, alä ber $oeftc. 2>a3 sacrificantium nur, ift

mir böcbft üerböd)tig. SBaS madjt bie (Göttin unter opfernben Jungfrauen ? 5

llnb ift biefe^ bie 33efdiäftigung, bie Horner ben C^efpieliitnen ber 25iana giebt?

"Mit nidjteu; fie burdiftreiffen mit ifjr 33ergc uub ÜBälbcr, fie jagen, fie fpiclcn,

fic tanjeu: (Odyss. z v. 102—106.)

Oll] ff .Jnttfilf ilGl Xltl' OVQtOi loytlUQU

II xtaa Ttjüytrov ntQiprjxeiov, ij EQVfttty&OV 10

TtQnoptvt] xuTjQOiai xnt toxtiQS iktafruai'

Tg Je tifAK NvfUpai, xouqm Jto$ .liyio/oio,

AyQQvofioi jutiCouoi • — — — —
^liniiid mirb alfo nidjt sacrificantium, er mirb venantium, ober ctmaS almlidjcs

(Kfdirieben baben ;
üicttcidjt sylvis vagantiuin, tucldje SJcrbcfferung bie 31n3abl ber 15

Deräuberten Söucbftaben obngefebr fjättc. Xem nm^ovat benm Horner mürbe

saltantium am nächften fommen, unb aud) Virgil täfet iu feiner ÜNarfjafjmuitg

biefer Stelle, bie £iana mit ibren 9tympben tanken: (Aeneid. I. v. 497. 98.)

Qualis in Eurotae ripis, aut per juga Cynthi

Exercet Diana choros — — 20

Spcncc bat hierbei) einen feltfamen (*infaU: (Polymetis Dial. VIII. p.l 02.)

This Diana, tagt er, both in the picture and in the descriptions , was the

Diana Venatrix, tho' shc was not. represented either by Virgil, or Apelles, or

Homer, as bunting with her Nymphs ; but as employcd with them in that sort

of dances, wbich of old were regarded as very solenin acts of devotion. 3» 25

einer 3lnmerfuug fügt er binp : The expression of ntuteiv , used by Homer
on this occasion, is scarce proper for hunting; as that of, Choros exercere,

in Virgil, shonld be understood of the religious dances of old, because dancing,

in the old Roman idea of it, was indecent even for men, in public ; unless it

were the sort of dances used in Honour of Mars, or Bacchus, or some other 30

of their gods. Speuce miß ncbmlid) jene feuerliche Xfinse uerftanben miffeti,

melcbc bet) ben 311ten mit unter bie gotte*bienftlid)en §anblungen geredjnct

mürben. Unb baber, meinet er, braudje benn aud) SßftniuS baä SBort sacri-

ticare : It is in consequence of this that Pliny, in speaking of Diana's Nymphs

on this very occasion, nses the word, sacrificare, of them ; which (mite deter- 35

mines these dances of theirs to have been of the religious kind. (Sr üergifet,

bafe bei) beut Virgil bie £iana felbft mit tanjet: exercet Diana choros. Sollte

nun biefer Jaus ein gottc*btenftlidjer £an* fehn: 311 meffen 3?erebrung tankte

ihn bie Xiana f 3» il)rcr eignen ? Cber jur Verehrung einer aubern (*Jott=

heit? 3Jct)bc& ift miberfinntg.
3 Uub menn bie alten Monier ba* £anjen über* 40

haupt einer ernftbaften ^erfou lürfjt für iebr anftänbig biclteu, mußten barnm

* ift l$f. 17ö6al 2 eigenen? 11792J ' wifcerftntitfcb. 17«<>ul
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fcrm; unb fonnte e» tüdjt fei)n , fo lange fid& nod) bie Alunft in ben

engern 1 ©renken ifirer l)öd)ften SBeftimmung ^tett. 3ie nährten fid)

bafür mit bem Seifte be$ Sidjter»'; fie füllten ifire @inbilbung»fraft

mit feinen erf)abenften 3%tn; ba3 geuer feine» @ntlmfia8itw8 ent*

5 flammte ben irrigen ; fie fallen unb empfanben roie er : unb fo mürben

if>re2öerfe 2lbbrücfe ber fcomerifeben, nidjt in bem $erf)ältuiffe
2

eine»

*|3ortraitä feinem Originale, fonbern in bem $er$ä(tmffe eine»

Sofjne» ju feinem $ater; äfnilidj aber uerfd)ieben. $ie 9tef)nlid)feit

liegt öfter» nur in einem einigen 3uge ; bie übrigen alle Imben unter

10 fid) nid)t» gleite», aU baf? fie mit bem älmUd)en $ü$t, in bem einen

fowofjl als in bem anbern ^armoniren.

£a übrigen» bie .<pomerifd^en 5Weifterftücfe ber ^oefie älter waren,

aU irgenb ein 2fteifterftücf ber $unft; ba £omer bie 91atur ef)er mit

einem maf)lerifd)en 3luge betrautet batte, al8 ein ^3f)ibiaä unb 2lpelle£

:

15 fo ift e» nid)t ju »errounbern, bafj bie 2lrtiften oerfd)iebene
3

if)neu

befonberä nütjlidje Sbemerhtngen, efje fie &it Ratten, fie in ber 9iatttt

felbft ju machen, fd)on bei; bem Horner gemalt fanben, reo fie bie=

felben begierig ergriffen, um burt$ ben Horner bie Statur nad)§uar)nteu.

^>f)ibias befannte, bafe bie geilen :
^

20 77, xai xvaierjatv in oqgvoi vtvae Kqovivh"

si/ttßQootat d' aQoc xa/ra/ eTTtQQiooavio ävaxi off,

KQarog an aOavaroto' fteyav t?.e?.i$tt OhytTioi *

ifjm bei) feinem Dlnmpifdjen Jupiter jum SBorbilbe gebienet, unb baji

ifjm nur burd) ifjre §ülfe ein göttliche»" 9lntlifc, propemodum ex ipso

2ö coelo petitum, gelungen fei). 2ßem biefeS nid)t» mein* gefagt Reifet,

aU bafe bie ^fjantafie be3 äünftler* burd) baä erhabene 4 Mb be»

if>rc Stfdjter bic ©rabttät itjre* 3*olfc* aud) in bic Sitten ber 5 Gtörtcr über*

tragen, bic bon ben altern gricd)iid)cn Xidjtem aan$ anber* feftgefetjet waren?

Senn .ftoras bon ber 3knu* fagt: (Od. IV. lib. I.)

30 Iaui ('ytherea choros ducit Venus, imminente luna

:

Iunctaeque Nyinphis Gratiae decentes

Alterno terram quatiuut pede — —
waren bieje» and) heilige gotteabienftlidje 2änjc? M ucrliere 311 bicle Sorte

über eine fold> CtfriUc.

35 rf) Hiad. A. v. 528. Valerius Maximus lib. III. cap. 7.

' engen [öf ]
3 in Scrtaitntft [£f. 1766 a] » fcfrfattbite [$f.] evluU'cne [ober] tt>

$abnc [nnbcutli* $U > t^rcr [${. 1766a]
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Sintere befeuert, unb eben fo erhabener
1
^orftetlungen fä^ig gemalt

morben, ber, bünft mid), überfielt ba$ SSefentlidjfte, unb begnügt fid)

mit etroa3 ganj allgemeinem,
2

roo fid), ju einer weit grünblid)ern 93e=

friebigung, etroae feljr fpecielleä angeben läfct. <3o r»ict id) urtbetle,

befannte ^3r)ibiaö äugleid), bafi er in biefer Stelle juerft bemerft Ijabe, 5

mie mel 2lusbrud in ben Slugenbraunen liege, quanta pars animK

fid) in ifjnen jeige. 2MelIeid)t, bafj fie ifm aud) auf ba3 &aar mebr

^leijj ju rcenben bewegte, 8 um baä einigermaaffen au^jubrüden, 4
roaS

Horner ambrofifdjeä &aar nennet. SJenn es ift geroife, bafj bie alten

^ünfiler nor bem ^^ibias baS <Spred)enbc unb 33ebeutenbe ber Stielten io

wenig oerftanben, unb befonberä bas £aar fet)r uernadjläffiget Ratten.

üloö) 2Jhjron mar in benben ©tücfen tabelfmft, mie s$lintu* anmerft,/

unb nad) eben bemfelben, mar $i)tf)agora£ £eonttnuä ber erfte, ber fid)

burd) ein stertidjeS £aar bert)ortf)at.<7 2öas ^DibiaS aus bem Horner

lernte, lernten bie anbern 5 Äünftler aus ben Söerfen be* <pf)ibtas. 15

34 will uod) ein SBenfpiet biefer 2lrt anführen, meines mid)

allejeit fer)r uergnügt f)at. 9)fan erinnere fid), roaä £ogartb über ben

Apollo §u 23efoebere anmerft. h „Siefer SlpoUo, fagt er, unb ber

„9tntinou3 finb beube in eben 6 bemfelben ^>allafte ju 9iom p feljen.

„
sißenn aber 2lntinou3 ben ,3ufd)auer mit SBerwunberung erfüllet, fo 20

„fefcet tyn ber Slpollo in ©rftaunen ; unb sroar, mie fid) bie -Keifenbeu

„auSbrüden, burd) einen Slnblicf, roeldjer etroaä meljr als menfd)ttd)eä

„jeiget, meldjeä fie gemeiniglich gar nid)t ju befa^reiben im ©taube

„finb. Unb biefe Sßirfung ift, fagen fie, um befto berounberäroürbiger,

„ba, wenn man e£ unterfudjt, ba£ Unproportionirlid)e ^axan and) einem 25

„gemeinen Sluge flar ift. ®iner ber beften öilb^auer, meld)e mir in

„(Snglanb |aben, ber neulid) baljin reifete, biefe SMlbfäule
7 $u fetyen,

„betraftigte mir baä, mag ifeo gejagt worben, befonberä, bafe bie güffc

e) Plinius lib. XI. sect. 51. p. 616. Edit. Hanl.

/) Idem lib. XXXIV. sect. 19. p. 651. Ipse tarnen corporimi tenus 30

curiosus, animi sensus non expressisse videtur, capillum quoque et pubem non

emendatins feciase, quam rudis antiquitas instituisset.

g) Ibid. Hic primus nervös et venas expressit, capillumqne diligentius.

3cr0licbcmng ber Sdjönljcit. ©. 47. Söcrl. SUtfcg.

1 erhabener [ober] erbabner [unteutltdj 2 allgemeinen, [1766 al * beloog, [1792]

* auSjubruden, [$f.]
r> anbern [ober] anberen [unbeutlt* £»(.] <> eben in [17h8] • »ile

faulen [cogartb]
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„unb Scheufei, in äbtfefjung ber obern Xtjcile, lang unb ju breit

„finb. Unb älnbteaS Saccf)i, einer bei* größten Staliänifchen Wai)kx,

„fcheinet eben biefer Meinung geroefen $u ferm, fonft roürbe er fchroer*

„luh (in einem berühmten ©emählbe, ipetc^e^ ifeo in ©nglanb ift)

5 „feinem Apollo, wie er ben £onfünftler paSquilini frönet, baS oöüige

„^erhältnife be£ iHntinouS gegeben ^aben, ba er übrigens roirflich eine

„(Sopie oon bem Apollo 51t fetm fcheinet.
1 üb mir gleich an febr

„großen äBerfeu oft fefyen, bafj ein geringerer Xtyii au£ ber 3Icf)t ge=

„(äffen roorben, fo fann biefeS bocrj rjicc ber gatt nicht fenn. $5enn

10 „an einer frönen 33ilbfäule ift ein richtiges :i$erf)ältnifj eine oon ihren

„öffentlichen Schönheiten, $aher ift 5U fdjlieffen, bajj biefe ©lieber

„mit gleif? müffen fenn oerlängert roorben, fonft roürbe es teic^t haben

„fönnen oermieben roerben. SBenn roir alfo bie Schönheiten biefer

„gigur burch unb burch unterfuchen, fo roerben roir mit ©runbe ur*

15 „theilen, bafj baS, roas man bisher für unbefchreiblid) oortrefflich an

„ihrem allgemeinen 2lnblicfe gehalten, oon bem l)crgerü^rct hat, roa*

„ein gehler in einem Styik berfelben ju feijn gefdnenen." — sMeS
biefeS ift fehr einleuchtenb ; unb fchon Horner, füge ich (Üuju, hat es

empfunben unb angebeutet, bafj es ein erhabene« Sfnfefjen giebt, welche*

20 blofc aus biefem 3ufa fe
c Ü0U ©röffe in ben 3lbmeffungen ber güffe

unb Sdjenfel entfpringet. $)eun roenn 3lntcnor bie ©eftalt beS UlnffeS

mit ber ©eftalt beS 9)JenelauS Dergleichen roill, fo läfet er ihn fagen :

»

slutfi') d' tCofiBvvt, y£QciQO)T€Qog tjsv OdvoOGVg*

25 „iöann benbe ftanben, ragte 2 SJienelauS mit ben breiten Schultern

„hoch tyxvot; warm aber benbe faffen, roar UloffeS ber anfefinlichere."

Xa UloffeS alfo baS 2Infehen im Sifeen geroann, roelajeS äRenetauS

im Sttjen oerlor, fo ift baS SBerhäftnijs leicht 3U beftimmen, roeldjeS

beober Oberleib 5U ben güffen unb Schenfeln gehabt. UloffeS I;atte

30 einen 3ufafc oon ©röffe in ben Proportionen beS erftem, 2WenetauS

in ben Proportionen ber lefetern.

1) Diad. /'. v. 210. 11.

> f^ciut. [1766 a] > riKjte Ifcrriflirrt auf] fo ragte fo raatt [1766ab. 1766. 88. 92]
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XXIII.

Ein einziger unfd)idlicher Zfytii Kann bie übereinftimmenbe 2Öir=

hing uicter jur Schönheit ftören. ;Doch roirb ber ®egenftanb barum

nod) nid^t fjäfjlidj. 2lucr) bie ^äftlichfeit erfobert mehrere unfd)idlicr)e

bie wir ebenfalls auf einmal muffen überfein fönnen, wenn 5

mix babei) ba3 ©egentheil oon bem empftnben follen, roa£ uns bie

Schönheit empfinben lä&t.

Sonach mürbe auch bie föäijltchfeit, i^rem Söefen nach, fein 3$or*

rourf ber SPocfic femi fönnen; unb bennoef) ^at Horner bie äufferfte

&äjjlichfeit in bem £f)erfite3 gefd)ilbert, unb fie nach ihren fttyikn 10

neben einanber gefd)ilbert. SBarum mar ihm bei) ber £äfjttd)feit oer=

gönnet, roaS er bei) ber Sd)önheit fo einfidjiSooll fid^ fetbft unterfagteV

2öirb bie ^Hrfung ber ^äfelichfeit, burd) bie aufeinanberfolgenbe Enume*

ration ihrer Elemente, nicht eben foroohl gehtnbert, als bie Söirfung ber

Schönheit burd) bie ähnliche Enumeration ihrer Elemente oereitelt mirb? 15

SKUerbtngS mirb fie ba£ ; aber gerinn Hegt auch bie Rechtfertigung

be§ Römers. Eben meil bie &äf$lid£)feit in ber Sdfjilberung beS $>icr)ters

pt einer minber roiberroärtigen Erfdjeinung förperlicher llnoollfommen*

heilen mirb, unb gleichfam, oon ber Seite ihrer SBirfung, §äfjlid)feit

ju feon aufhöret, mirb fie bem dichter brauchbar; unb roaS er oor 20

fict) felbft nicht nufeen fann, nufct er als ein ^ngrebienä, : um geroiffe

uerimfcfjte Empfinbungen ^erDorjubringen unb ju oerftärfen, mit roeld)en

er und, in Ermangelung reinangenefjmer Empfinbungen, unterhalten muj}.

2>iefe oermtfehte Empfinbungen finb ba$ Lächerliche, unb baS

Schädliche. 25

Horner macht ben XI)crftte^ häfjlid), um ifjn lächerlich ju machen.

Er mirb aber nicht burd) feine bloffc .'QäBlichfeit lächerlich ; beim &äf3lia>

feit ift Unooflfommenheit, unb §u bem Lächerlichen mirb ein Eontraft

oon 3SoUfommenl)eiten unb Unoollfonimenheiten erfobert.« $iefeä ift

bie Erflärung meinet greunbeS, $u ber ich &fot§ttfe&eti möchte, baft 30

biefer Eontraft nicht ju frall unb 511 fdjmeibenb feon mufj, baft bie

Oppofita, um in ber Sprache ber sJ)tar)ler fortjufahren , oon ber 9lrt

fepn muffen, bafc fie fich in einanber oerfdmielsen laffen. £er roeife

a) $tybf. Sänften bc* m\. 3)Jo)c* inenbel*iol)H ZI). II. 2. 23.

' ein 3«fl«bifnj,
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unb redjtfd&affene 2lefop wirb baburdj, baf? man ifjm bic &äfeltd)fett

beS Xfjerfttes gegeben, niebt ladjerlid). (£s roar eine alberne 3)Zönd)£-

frafce, baS rfcAotof feiner lehrreidjen 9R&$f$ett, oermittelft ber Uit»

geftaltfjeit aud) in feine ^ßerfon oerlegen $u roollen. 3)enn ein mtfr

5 gebilbeter ftörper unb eine fdjöne Seele, finb it>ie Del unb (£fitg, bie

wenn man fie fdjon in einanber fdjlägt, für ben Öefdnnad bod) immer

getrennet bleiben. Sie geroäfjren fein drittes ; ber Körper erroedt Stfer*

brufj, bie Seele Söoblgefallen
;

jebeS baS feine für fid). 9tur wenn

ber mifjgebilbete Körper jugletd) gebredjud) unb fränflidj ift, roenn er

10 bie Seele in ifjren SBirfungen Innbert, roenn er bie CueHe naa)tf)eiliger

SBorurtfjeile gegen fie roirb : alsbenn flieffen JEerbrufj unb 2öol)lgefalIen

in einanber; aber bie neue barauS entfpringenbe ©rfdjeinung ift nietyt

ßadjen, fonbem 9)ittteib, unb ber ©egenftanb, ben roir ofjne biefeS nur

lrod)gead)tet Ratten, roirb intereffant. 2)er mtfjgebilbetc gebred)lidje ^ope

15 mufete feinen greunben roeit intereffanter feim, als ber fdjöne unb ge*

funbe SBidjerlei) ben feinen.
1 — So roenig aber £f)crftteS burd) bie

bloffe &äj3ltd)feit lädjerltd) roirb, eben fo roenig würbe er es olme bie=

felbe femi. 25ie <0äfelia^feit; bie Uebcreinftimmung biefer ftäfelidtfett

mit feinem ©fjarofter ; ber Sßiberfprud), ben betjbe mit ber ^bee machen,

20 bie er uon feiner eigenen äBidjtigfeit f)eget ; bie unfd)äblid)e, ifm allein

bemüt^tgenbe Sirfung feines boshaften ®efd)roäfeeS: alles mufe §u=

fammen $u biefem ßroede rotrfen. $)er ledere Umftanb ift baS Ov
(f&agiixov, roeldjeS 2lriftoteleS & unumgänglid) $u bem £ädjerlid)en oer=

langet
; fo roie eS aud) mein greunb $u einer notljroenbigen SBebingung

25 madjt, bafe jener (Sontraft oon feiner 2Bia)tigfeit feim, unb uns nid)t

fef)r intereffiren muffe. 2>enn man neljme audj nur an, bafj bem

XfjerfiteS felbft feine ljämifd)e SPerflcinerung beS 3lgamemnonS teurer

5u ftefjen gefommen roäre, bafe er fie, anftatt mit ein s
J5aar blutigen

Sdjroielen, mit bem £eben bejahen müffen : unb roir roürben aufhören

30 über ilm ju lad)en. ®enn biefeS Sdjeufal von einem 2)fenfd)en ift

bod) ein sHZenfdj, beffen ^ermaptung uns ftets ein gröffereS Uebel

fajeinet, als alle feine ©ebredjen unb Safter. Um bie ©rfaljrung l)ier=

oon 5U madjen, lefe man fein @nbe bei) bem CuintuS Galaber. c 2ld)iües

b) De Poetica cap. V.

35 c) Paralipom. Hb. I. v. 720—775.

» feinen, [forrifltert au8] feinigen. [$f.] feinigen. I1766ab. 1766. 88. 92]

Digitized by Google



(ErHcr Gneil. XXIII. 141

betauert bie ^enthefilea getöbtet §u fyabtn: bic Schönheit in ihrem

$lute, fo tapfer oergoffen, fobert bic Hochachtung unb baS s
3JZit(cib

beS gelben; unb Hochachtung unb äftitleib werben ^iebe. 3lber ber

idmtähfüditige 2f)erfüe3 mad)t ihm biefe &iebe ju einem «erbrechen.

@r eifert roiber bie SBoffuft, bie auch ben marferften Sttann $u Un= 5

finnigfeiten oerlette,

— — — fjx
1

d(fQova (fona rt&r.oi

Kai nivvcov :csq iovza. — — — —
Achilles ergrimmt, unb ohne ein siöort JU oerfefcen, fdjlägt er \\)\\ fo

unfanft smifchen Sarf unb Di)v, bafj ihm 3ä*>ne, unb «lut unb Seele 10

mit ein§ aus bem Hälfe ftürjen. gu graufam ! £er jachaornige mörbe*

rifdt)c
1

2ldnlIeS mirb mir uerfjafjter , als ber tütfifche fnurrenbe £t)er=

fiteS; baS greubengefchrei) , welches bie ($ried)en über biefe Xfyat er*

heben, beleibiget mtdj; td) trete auf bie Seite beS XsiomebeS, ber

fd^on baS Sdnoerb surfet, feinen 3lnoerroanbten an bem -DJörber 311 15

rächen: benn td) empfinbe eS, bajj Xf)erfite0 aud) mein Slnoerroaubter

ift, ein -jHenfch.

©efefct aber gar, bie «erhefcungen beS X^erfite^ mären in sJ)ieu=

teren ausgebrochen, baS aufrührertfdje «olf märe roirflid) ju Skiffe

gegangen unb f)ätte feine Heerführer oerrätherifd) jurücfgelaffen, bie 20

Heerführer mären Ijier einem rachfüchtigen geinbe in bie &änbe gc=

fallen, unb bort t)ätte ein göttliches Strafgerichte
2 über giottc unb

«olf ein gänzliches «erberben oerljangen: wie mürbe uns alsbenn 3

bie gä&Hcftfeit beS SherfiteS erfahrnen? 2öenn unfd)äblid)e

feit lächerlich merben fann, fo ift fchäbliche Häf^djfeit allezeit febretf* 25

lieh. 3$ weis oiefes nicht beffer $u erläutern, als mit ein ^aar

oortrefliehen Stetten beS Sfmfefpear. (Sbmunb, ber «aftarb beS (trafen

oon ©lofter, im Äönig Vear, ift fein geringerer «öfewid)t, als 9tid)arb,

Herjog oon (Slocefter, ber fich burch bie abfd)eulid)ften «erbrechen

ben 25>eg jum throne bahnte, ben er unter bem Manien, 31ict)arb 30

ber dritte, beftieg. 3lber wie fömmt eS, ba§ jener ben roeitem nicht

fo oiel Schaubern unb (Sntfefcen ermedet, als biefer? Söenn xd) ben

«aftarb fagen rjörc :
^

d) King Lear. Act. I. Sc. II.
4

« mSrbrtfae [$f.] » Strafgericht [1792] ' tann [fcf.] kenn [1766 a] * $c. II. [f<l>lt

fcf. 1766»]
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Thou, Nature, art my Goddefs, to thy Law
My Services are bound; wherefore should T

Stand in the Planne 1 of Custom, and permit

The curtesie 2 of Nations to deprive nie.

o For that I am some twelve. or fourteen Moonshines

Lag of a Brother? Why Bastard? wherefore base?

When my dimensions are as well compact.

My mind as gen'rous. and my shape as true

As honest Madam's Issue? Why brand they thns

10 With base ? witta basenefs ? bastardy ? 3 base ? base ?

Who, in the lusty stealth of Nature, take

More composition and fierce quality.

Than doth, within a dull, stale, tired Bed,

Go to 4 creating a whole tribe of Fops.

15 Got 'tween a-sleep and wake?

fo f)öre id) einen Teufel, aber id) fefje ifnt in ber ©eftalt eine* C^itget^

be$ £tdjtä. $öre id) hingegen ben ©rufen von ©locefter fagen:*

But I. that am not shap'd for sportive Tricks.

Nor made to court an 5 am'rous looking-glafs,

20 I, that am rudely stampt, and want Love's Majesty,

To strut before a wauton, ambling Nymph

;

I, that am curtail'd of this fair proportion.

Cheated of feature bv dissembling nature.

Deform'd, unfinish'd. e sent before my time

2.*» Into this breathing World, scarce half made up.

And that so lamely and unfashionably, 7

That dogs bark at me, as 1 halt by them:

Why I (in this weak piping time of Peace)

Have no delight to pafs away the time:

30 Unless to spy 8 my shadow in the sun,

And descant on mine own deformity.

e) The Life and Peath of Richard III. Act. I. Sc. I.«

» Plage [1766 b. 1766. 88. 921 * curiosity 1766 a] 3 bastardy, [1766 ab. 1766. 88. »2]

* to th' tfif. 1766a] > a 17ti6ab. 1768. 88. 92] 6 of this fair proportion . . . . un-

tluUh'd, [fr^lt fcf. 1766a] unfashionable, [§f. 1766 a] • to sec [$f, 1766a] • Sc. I.

[fcblt §f. 1766 a]
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And therefore, since I cannot prove a Lover.

To entertain these fair well-spoken days.

I am deterinined, to prove a Villain!

fo fjöre id) einen Teufel, unb febe einen teufet ; in einer ©eftalt, bie

oer £eufel allein haben follte. 5

XXIV.

80 nufct ber £id)ter bie &äfjlid)fett ber gönnen: melden &t-

braud) ift bem 9Jtal)ler baoon ju madjen oergönnet?

3>te 9Jtaf)lerew, als nadwfimenbe gertigfeit, fann bie £äf$ltd)feit

auäbrüden: bie 9)faf)leret), alä fd)öne $unft, will fie nid)t auäbrütfen. W
3ll£ jener, gehören if>r alle ftdjtbare ©egenftänbe su : a(3 biefe, fdjliefct

fie ftd) nur auf biejenigen fidjtbaren ©egenftänbe ein, welche angenehme

(£mpfinbungcn enoeden.

2lber gefallen nid)t aud) bie unangenehmen ©mpftnbungen in ber

Ü)Iad)almtung ? 9tid)t alle, ©in fdjarffinniger ftunftridjter « fjat biefe* 1»

bereite oon bem (Sdel bemerft. „$>te ^orftellungen ber gurd)t," fagt

er, „ber Xraurtgfeit , be$ 8d)retfene, beS SHitleibä
1

u. f. to. fonnen

„nur Unluft erregen, in fo toeit mir baS Uebel für mirflid) galten.

„$iefe fönnen alfo burd) bie ©rinnerung, bafj es ein fünftlid>er 29e*

„trug fen, in angenehme (Smpftnbungen aufgelöfet roerben. £ie mibrige 20

„(Smpfinbung be$ (*dete aber erfolgt, oermöge beS ©efefce* ber ©im

„bilbungefraft auf bie bloffe $orftellung in ber Seele, ber ©egenftanb

„mag für mirflid) gehalten merben, ober ntd)t. 2$a£ fn'lft* bem be=

„leibigten ©cmütf)e alfo, meint fid) bie Äunft ber ^adjatmtung nod)

„fo fef)r oerrätl)? Jjftre Unluft entfprang nidjt au$ ber $orau3fe&ung, 25

„bafj ba3 Uebel mirflid) fen, fonbem aus. ber bioffen $>orfteHung bef«

„felben, unb biefe ift mirflid) ba. £ie (Smpftnbungen be£ ßtfel* ftno

„alfo allezeit 9?atur, niemals 9Jad)afmtung."

@ben biefeS gilt oon ber ^äfjlid)feit ber formen. S)iefe ^äfelid)*

feit beleibiget unfer ©eftdjte,
2

toiberfteljet unferm ©efdjmade an Orb* 30

o) ©riefe bie neuefte fcitteratur betveffenb, 21). V. 3. 102.

' Kitlfibf« I ©ffi$t, [fcf. 1792]
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nung unb Uebereinftimmung, unb crwetfet 2tbfd)eu, ofme töütffidjt auf

bic wirflidje (Sriftenj be* ©egenftanbes , an weldjem mir fte roaftr=

nehmen. Sir mögen ben Ifjerfite« weber in ber 9iatur nod) im

:öilbe fefjcn ; unb wenn fdjon fein 33ifb weniger mifefäüt, fo gefd)iebt

h btefes bod) nid)t Deswegen, weil bie £äjjlid)feit feiner gorm in ber

SWadjafjmung ^äfelidtfeit ju feim aufhöret, fonbern weil mir bas Sßer*

mögen beftfcen, oon biefer ^ä^tic^fett $u abftrafnren , unb uns bto*

an ber ftunft bes SJtaljlers ju oergnügen. 2Jber audj btefes |$er*

gnügen wirb alle 3tugenblide burd) bie Uebertegung unterbrochen, mie

10 übet bie Äunft angewenbet worben, unb biefe Ueberlegung mirb fetten

fetjlen, bie @eringfd)ä&ung bes ftünfttere nad) ftd)
1 $u sieben.

2triftoteles giebt eine anbere Urfadje an, 6 warum föinge, bie mir

in ber Statur mit SiberwiHen erbtiefen, aud) in ber getreueften 2lbbil-

bung Vergnügen gewähren; bie allgemeine SSifebegierbe bes SJicnfdjen.

lö Sir freuen uns, roenn mir entroeber aus ber Stbbitbung lernen fötmen,

ii txagovt was ein jebeö Xing ift, ober roenn roir barauS fd)lieffen

fönnen, 6u uvzog txtnog, bafi es biefeS ober jenes ift. 2IUeiu aud)

IjierauS folget,
2

sunt heften ber &äölidjfeit in ber Slacjafmtung, nidjts.

2)aS Vergnügen, wela>s aus ber 23efriebigung unferer
3

Sifobegterbe

20 entfpringt, ift momentan, unb bem ©egenftanbc, über weldjen fie be=

friebiget roirb, nur anfällig : bas aWifeoergnügen hingegen, wetdjeS ben

2tnblirf ber &äjjlid)teU begleitet, permanent, unb bem ©egenftanbe, ber

es erroerft, wefentlid). Sie fann alfo jenes biefem baS ®leid)gewtdjt 4

tjatten? 9tod; weniger fann bie fteiue angenehme 33efd)äftigung, weldje

25 uns bie ^emerfung ber 2(efjnlW&feit mad)t, bie unangenehme Sirfung

ber £äfjlid)feit befiegen. 3e genauer ia) bas tjäjjlidje 9kd)bilb mit

bem fjäftlidien Urbitbe oergleidje, befto meljr ftelte id; mid; biefer Sir=

fuug btoS, fo bajj baS Vergnügen ber
s
l*ergleid)ung gar balb oer=

fdjwinbet, unb mir nidjts als ber wtbrige (Sinbrud ber oerboppelten

30 &äfjlid)feit übrig bleibet. 9Jad) ben iöenfpielen , weldje 2lriftoteles

giebt, 51t urteilen, fcfjeinet es, als fjabe er aud) felbft bie £äjjlid)feit

ber gönnen nidjt mit 5U ben mißfälligen Öegenftänbeu rennen wollen,

bic in ber 9iad)al)mung gefallen fönnen. £tefe Söenfpiele finb, reiffenbe

b) De Poetica cap. IV.

1 am Cnbc na* fi«) [$f. 1766 a] > folijt [§f. 1766 aj -< unfrer [$!.] • ba« ©letctj«

getoicbjigteit l£f.]
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Tfyiere unb Leichname. Üiciffcnbc £f)iere erregen Sdjretfen, wenn

ftc aud) nidjt fjäfeUd) finb; unb biefeS 3d)retfeu, nicht i^re &äfclich*

feit, ift e£, wa£ burd) bie Nachahmung in angenehme (Empftnbung

aufgelötet wirb. So aud) mit ben Leichnamen; ba3 frfjärfere Wefüf)l

be£ SJUtleibS, bie fdjredlidje (Erinnerung an unfere eigene Vernichtung 5

ift ee, welche un* einen &eid)nam in ber Natur ju einem wibrigeu

(Segeuftanbe macht ; in ber Nachahmung aber oerlteret
1

jenes 3)tttleib,

burd) bie Ueberjeugung be£ Betrugs, baS ©dmeibenbe, unb oon bicfer

fatalen (Erinnerung fann uns ein 3ufafc wm fc^meic^etfjaften Umftänbeu

entmeber gänzlich abjiefjen, ober fid) fo unjertrennlid) mit if>r Dereinen, 10

bafe mir mehr münfdjenewürbigee als fd)retflid)eä barinn ju bewerfen

glau6en.

Sa alfo bie ioäßlidjfeit ber formen, weil bie (Empftnbung, welche

fie erregt, unangenehm, unb bod) nid)t oon berjenigen 2lrt unangenehmer

(Empfinbungen ift, meiere fid) burd} bie Nachahmung in angenehme oer= 15

manbetn, an unb oor fich felbft fein Vorwurf ber fahleren, als fchöner

Äunft, fenn fann: fo fäme es noch barauf an, 06 fie ihr, nicht eben

fo 100hl wie ber s^oefte, als $ngrebienS

,

2 um anbere (Empfinbungen

ju oerftärfen, nüfclid) feiju fönne.

2>arf bie fahleren, 3U (Erreichung beS i'äd)erlid)en unb ©djretf* 20

lieben, fid) häßlicher gormen bebienen?

$d) will eS nid;t wagen, fo grabe $u, mit 'Nein hierauf 311 ant*

morten. (ES ift unleugbar, baß unfd)äblid)e &äBlid)feit auch in oer 3)?arj=

lerei) lädjerltd) werben fann; befonberS wenn eine Slffcctation nad) Nett*

unb 2lnfet)en bamit oerbunben wirb. (ES ift eben fo unftreitig, baf$ 25

fdiäbliche &äj3ud)feit , fo wie in ber Natur, alfo auch im ©emählbe

£d)reden ermedet; unb baß jene« &äd)erlid)e unb biefeS Sdiretfliche,

welches fchon oor fich oermifdjte (Empfinbuugen finb, burd) bie Nad)=

ahmung einen neuen Girab oon 2tn$üglid)feit unb Vergnügung erlangen.

3d) mufe aber ju bebenfen geben , bafc bemofmgeachtet fid) bie 30

fahleren hier nicht oöllig mit ber ^oefie in gleichem gaUe befinbet.

3n ber ^oefie, wie ich angemerfet, oerlieret bie &äf?lid)feit ber gorm,

burch bie Veränberung ihrer coeriftirenben Steile in fucceffioe, ihre

wibrige SBirfuug faft gäi^lid); fie fjöret oon biefer Seite gleidjfam

auf, &äfclid)feit ju feint, unb fann fich baf)er mit anbern (Erfdjeinungen 35

1 öerlkrt [ober] eerlimt [unbaitli<$ §f.] 2 3ngrebienj, [£f. 1760 a]

fifffing, fämtli^t S^riften. IX. 10
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befto inniger oerbinben, um eine neue befonbere Söirfung (jeruim

jubringen. %n ber fahleren hingegen fyat bie &äfjlia)feit alle ihre

Gräfte benfammen, unb roirfet nicht Diel fchroächer, al* in ber Natur

felbft. Unfd)äblid)e $äf3tid)feit faitn folglich nicht rool)l lange lädjer-

5 lief) bleiben; bie unangenehme @mpftnbung geroinuet bie Dberhanb,

unb roaä in ben erften 2lngenbltden poffirltd) mar, urirb in ber golge

Mos abfcheultd). Ntd)t anberä gehet e£ mit ber fchäblichen feäjjlichfeit;

ba$ <Sd)retfltche nerliert fid) naa) unb nad), unb bas Unförmliche bleibt

allein unb unneränberlid) äurüd.

10 2)iefee überlegt, tjatte ber @raf Gantuä uollfommen Nedjt, bie

©ptfobe be3 ^Ijerfite^ au* ber Nethe feiner ^omerifchen ©emählbe weg^

Sulaffen. 3lber bat man barum auch 9ied)t, fie aue bem Horner felbft

roegjuroünfdien? ^d) finbe ungern, baü ein ©elerjrter, tum fonft fein-

richtigem unb feinem ©efdnnacfe, biefer Meinung ift.« %d) uerfpare

15 e* auf einen anbern Ort, mich meitläuftiger barüber 51t erflären.

XXV.

2lud; ber stuente Untertrieb, melden ber angeführte &unftrid)ter,

3inifchen bem (Stfel unb anbern unangenehmen fieibenfdjaften ber Seele

finbet, äuffert fid) bei) ber Untuft, roelche bie £ä6iid)feit ber gormeu

20 in unä erroeefet.

„2lnbere unangenehme Seibenfehaften, fagt er,« fönnen aud) aufier

„ber Nachahmung, in ber Natur felbft, bem Wemütbe öfter* fd)metd)eln

;

„inbem fie niemals reine Unluft erregen, fonbem il)re ^Bitterfcit allezeit

„mit SBolluft nermifchen. Unfere furcht ift feiten von alter Hoffnung

25 „entblößt; ber Sd>retfen belebt alle unfere Mräfte, ber ©efaf)r au$ju=

„metdjen; ber 3orn ift mit ber $3egierbe fid) ju rächen, bie Sraurig-

„feit mit ber angenehmen $orftclIuug ber uorigen ©lüdfeligfeit r>er=

„fnüpft, unb bas -äftitlciben ift Don ben särtlid)eu (Srnpfinbungen ber

„Siebe unb ^uwtgung unzertrennlich. Sie Seele fyat bie #rer)heit,

30 „fid) balb bet)
1 bem uergnügtid)en, balb bei)- bem rotbrigen Xheile

c) Klotzii Epistolae Honiericae, p. 32. et seq.

a) ©ben bafclbft 2. 103.

• mit [$f. 1766 a] * fretj (f^lt $f. 17U6a]
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„einer Seibenfchaft 5U oerroeilen, unb fid) eine Ü>ermifd)ung von i'uft

„unb Unluft fctbft §u fd^affen , bie reifcenber ift, ate baä lauterfte

„23ergnügen. @£ braucht nur fel)r wenig 2ld)tfamfeit auf fidtj» felber,

„um biefcö oielfältig beobachtet $u haben; unb rooher fäme e$ benn

„fonft , bafi bem 3ornu3cn 3orn / Dem traurigen feine
1 Un= 5

„mutf) lieber ift, aU alle freubige $>orftellungen , baburdj man ihn

„5U beruhigen gebenfet? ©ans anberä a6er oerf)ätt e£ fid) mit bem

„@rfel unb ben ilmt oerwanbten ßmpfinbungen. £)te Seele erfennet

„in bemfelben
2

feine merkliche
s#ermifd)ung oon Suft. ®a3 SJtijjoer*

„gnügen genrinnet bie Dberfwnb, unb baber ift fein 3uf*anD / weber 10

„in ber 9?atur nod) in ber Nachahmung 511 erbenfen, in meinem

„ba$ ©emütf) nid)t von biefen ^orfteliungen mit SBibermiKen jurürf^

„meinen foHte."

$ollfommen richtig ; aber ba ber ftunftridjter felbft, nod) anbere

mit bem @del oerroaubten 3 ©mpfinbungen erfennet, bie gleichfalls nidt)t3 15

al£ Unluft gewähren, meiere fann ilmt näher oertoanbt fct;n , al* bie

(Smpfinbung be£ £äfjlid)en in ben formen? 2lud) biefe ift in ber

Natur ofme bie geringfte 3)Jtfd)ung von Suft; unb ba fie beren eben

fo roenig burd) bie 9tad)al)inung fällig wirb, fo ift aud) oon il;r fein

3uftanb ju erbenfen, in roeldjem ba3 ©emütl) oon iljrer SßorfteHung 20

nid)t mit Sßtbernriflen jurüdiueid^en follte.

$a biefer Sibemrille, wenn id) anber* mein ©efüf)l forgfältig

genug unterfud;t fmbe, ift gänjlid) oon ber Natur be£ ©dels. &ie

<£mpfinbung, roelaje bie &äfjlid)feit ber gorm begleitet, ift (£del, nur

in einem geringem ©rabe. tiefes ftreitet jroar mit einer anbern 3ln= 2.">

merfung be3 Äunftrid)ter$, nad) welcher er nur bie allcrbunfelften ©inne,

ben ©efdnuad, ben ©erud; unb baS ©efühl, bem ©del ausgefegt 511

fenn glaubet. „3ene benbe, fagt er, burd) eine übermäßige Süfeigfeit,

„unb biefeS burd) eine alljugroffe Weichheit ber Körper, bie ben bc*

„rührenben gibern ntdjt genugfam miberfteljen. 2>tefe ©egenftänoe 30

„werben fobann auch bem ©efid)te unerträglich, aber blo£ burd) bie

„Slffociation ber begriffe, inbem mir un£ be£ &>iberwillen£ erinnern,

„ben fie bem ©efdjmatfe, bem ©erud)e ober bem ©efühlc oerurfadjen.

„$enn eigentlid; ju reben, giebt e3 feine ©egenftänbe bc$ @del* für

» ffin [1792] * bcnfelbcn [lpal?rfdbetiiü<fr, ebenfe 3ScHi>cl$[obn im 82. gitteratiirbriif]

3 öertoanbtc [1792]

S
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„baS ©efid;t." Tod) mid) bünft, e3 taffen fid^ bcrgleidjen aüerbing*-

nennen, ©in $euermaf;l in bem ®efid)te, eine $afenfd)arte , eine

gepletfdjte Rafe mit oorragenben Sötern, ein gänjlidjer fanget

ber Slugenbraunen , finb $äj3ltd)feiten , bie weber bem ©erud)e, nod)

5 bem ©efdmtacfe, nod; bem (Befühle sumtber fei;n fönnen. ©leidjwofjl

ift e£ gewifj, baf? mir etwa* babei) empfinben, welches bem ©cfel

id)on mel näfjeu fömmt, al* ba$, wa£ unö anbete Unförmltd)feiten

beä 5törper$, ein frummer ^ufj, ein fwfjer Rüden, empfinben taffen

;

je 3ärtüd)er ba$ Temperament ift, befto mehr werben mir von ben

10 Bewegungen in bem Körper baben fügten, meiere oor bem @r=

brechen oorhergehen. Rur bafe biefe Bewegungen fid; fcr)r balb

wieber oerlieren, unb fchwerltd) ein wirflicheä Erbrechen erfolgen tarn ;

roooon man allerbingS bie Urfadie barinn ju fud)en f>at, bafj t&

©egenftänbe beS ©efid)tä finb, weld;e$ in tlmen, unb mit ihnen }u=

15 gleich, eine Stenge Realitäten wahrnimt, burd) beren angenehme

Borfiellungen jene unangenehme fo gefchmäd)t unb oerbunfelt wirb,

bafe fie feinen merflichen (Sinflufj auf ben Körper fyaben fann. Sit

bunfeln 1 Sinne hingegen, ber ®efd)macf, ber ©erua), baä ©efüfuV

fönnen bergleid;en Realitäten, inbem fie von etmaä Sßiberroärtigen 3

20 gerühret werben, md)t mit bemerfen; ba3 3öiberroärtige wirft folg=

lid; allein unb in feiner ganzen Stärfe, unb fann nid)t anberg al&

and) in bem Körper oon einer weit heftigem (Srfchütterung be=

gleitet fenn.

Uebrigenö oerhält fid; aud; jur Radjahmung ba£ @delf)afte uoll*

25 fommen fo, wie baä igäfjliche. 3>a, ba feine unangenehme SBirfung

bie heftigere ift, fo fann eä noch weniger als ba3 föäfeliche an unb

oor fid& felbft ein ©egenftanb weber ber ^oefie, noch ber fahleren

werben. Rur weil e£ ebenfalls burd) ben wörtlichen Sluebrucf fefjr ge=

milbert wirb, getrauete id; mid) boer) mof)l ju behaupten, bafi ber

30 £id;ter, wenigftenS einige edelljafte 3Ü9C ^ a^ ei" ^ngrebienä 5U ben

nef;mlid)cn oermifd;ten ©mpfinbungen brausen fönne, bie er burd; ba&

$äijlid;e mit fo gutem erfolge oerftärfet.

(Sdelf;afte fann bas l'äd)erlid)e oermehren; ober Borftellungen

ber Stürbe, be* 3lnftanbe3, mit bem (Stfelf;aften in Gontraft gefefcet,

35 werben läd;erlid). (Stempel l;ieroon laffen fid) ben bem 2lriftopfmne$

' bunlleren [fcf.] » ba« öefilbl, [fcblt Sq\. 1766 a] 3 gBittrloartiann [1792]
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cerjhr ÖHjtü. XXV. 149

in s3)tenge finbcn. Xa% SBMefel fällt mir ein, roeld)e£ bcn guten (Bo*

frateä in feinen aftrononüfdjen $efd)auungen unterbrach

MAO. TTqw^v de ye yvoi/m-v fteyafajv dtpfigetti;

Yn daxakaßwiov. 2TP. Tita iqotiov; xaieinE fioi.

MAO. Zr-rovvtog <xvtoi> vijq ash;pt;g rag oöovg 5

Kai rag Tiegirfogag* in* dvot xexr,voTog

Am) %r
t g OQO(ft;g vvxtiüq yaXfü)tt;g xaxt%tGev.

2TP. HGi>r
t
v yakevnr; xataxt-oaiTi ^loxgarovg.

Wan laffe e3 mcfjt ecfelfmft fetjn, roaS tfjm in ben offenen s))iunb fällt,

unb ba3 £ätf)erltcf)e ift oerfcfjttmnben. $>ie brolligften 3üge von biefer 10

3lrt fjat bie &ottentottifd)e (Sr^lung, Xquaffouio
1 unb ftnonmquaiba,

in bem Äenner, einer (Snglifdjen 2öod)enfd)rift noüer Saune, bie man

bem Sorb (Sfjefterfielb auftreibet. 2)ian roei$, wie fdmtufctg bie lottern

totten jutb ; unb mie nieleS fie für fdjön unb ^erlief) unb fjetlig galten,

mag uns (Scfel unb 3tbfd^eu erroeefet. Gin gequctfd)ter Knorpel von 15

9iafe, fd)lappe bis auf ben Wabel fjerabfmngenbe Prüfte , ben ganzen

Körper mit eine ©dnninfe au« 3i*genfett unb diu* an ber Sonne

burdjbeifeet , bie ^aarlocfen uon <Scf)meer trieffenb, güffe unb 9lrme

mit frifcfjem ©ebärme umrounben: bife benfe man fidj an bem (Üegem

ftanbe einer feurigen, ef)rfurd)täoollen, $ärtltd)en fctebe; bife fjöre man 20

in ber ebeln Sprache be£ (Srttftee unb ber $erounberung auägebrücft,

unb enthalte fi(j beä £ad>en3!c

b) Nubes v. 169-174.*

c) The Connoissenr, Vol. I. No. 21. SBo» ber Scfiönhcit bc$ ftnonmquaina

heifjt eä : He was Struck with the glossy hue of her eomplexion, which shone 25

like the jetty down on the black hogs of Hessaqua

;

3 he was ravished with

the prest gristle of her nose; and bis eys dwelt with admiration on the

flaccid beauties of her breast«, * which descended to her navel. Unb tü(t§ trufl

bie Stnnft bei), fo uiel SNcifce in ihr bortbeilfjnftefc ßid)t 311 fefcen? She made a

varnish of the fat of goats mixed with soot, with which she anointed her 30

whole body, as she stood beneath the rays of the sun : her locks were clotted

with melted grease, and powdered with the yellow dust of Buchu : her face,

which shone like the poüshed ebony, was beautifully varied with spot3 of red

earth, and appeared like the sable curtain of the night bespangled with stars:

she sprinklcd her limbs with wood-ashes. and perfumed them with the dung 35

1 Xquaffauli» 1766o] * v. 170—74. [$f. 1766ab. 1766. 88. 921 ^ Hesscqua; [$f-l

* breast, [$f. 1766 a)
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ü)iit bem Sc^recfUc^en fdjeinet fid) baä ^cfctfjaftc nod; inniger

oennifdjen ju fönncn. 2BaS wir ba£ ©räfelidje nennen, ift uicfjts

ale ein edelfjafteä Sd)redltd)e. 2)em Songin d mifjfättt jtoar in bem

33Übc ber Xraurigfeit benm £efiobu£, « ba£ Ttys ex ftev qiviov
t

uv$at

5 pcoi
;

borfj micf) bünft, nid)t foioof)l weil eä ein edler 3«9 ift/

weil eä ein blofe edler .Sug tft, ber sunt 8rf)redltd)en nidjtS beiträgt.

£enn bie langen über bie Ringer ^eroorragenben 9Mgel, (fiaxQoi <T

owxes zeiQeooiv v7ir
t
oav) fcfjemet er nid)t tabeln jn motten, ©leicfc

ioof)l jtnb lange 9iägel nid>t uiel weniger edel, al$ eine flteffenbe

10 3tafe, 3lber bie langen Stögel ftnb sugleid) fd)redlidf); benn fte finb

e$, meldte bie sBangen jerfleifa^en,
1

bajj baä Jölut baoon auf bie

(Srbe rinnet:

— — — — tX (jF fiaQsuav

Aift ccTzeXeiftet' tQa±s — — —
15 .hingegen eine flteffenbe SRafe, ift weiter nichts alä eine flieffenbe

s
Jtafe

;

unb id) rattje ber £raurigfeit nur, baä -Diaul gugumadjen. 9Jtan lefe

bei) bem Soplmfleä bie Seföreibung ber oben &öf)le beS unglüdlidjen

^^iloftet. 2>a ift nidjjta von Lebensmitteln, nid^td oon $equemltd)=

feiten ju fefjen; auffer eine jertretene 2 Streu oon bürren blättern,

20 ein unförmlicher ^öljerner 33ed)er, ein geuergerätf). Ser ganje Steid^'

tfjum bes franfen oerlaffenen SWanneS ! 2Bomü 3
oollenbet ber $idf)ter

biete* traurige fürchterliche ©emäfjlbe? 9)Jit einem ftufät oon (Sdel.

of Stinkbingsem. Her anns and legs were entwined with the Shilling entrails

of an heifer: 4 from her neck there hung a pouch composed of the stomach

25 <»f a kid: the wings of an Ostrich overshadowed the fleshy proinontoryes

beliind ; and betöre she wore an apron forraed of the shaggy ears of a Hon.

v"\ch iüflc noch bie Zeremonie ber Bufatnmenge&ung bc« verliebten fktareS hinju:

The Surri or Chief Priest approuched them, and in a deep voice chanted the

nuptial rites to the melodions grnnibling of the Goni-Goni; and at the same

30 tinie (aceordiiig to the manner of Caffraria) bedewed them plentifnlly with

the urinary benediction. The bride and bridegroom rubbed in the precions

<tream with extasy ; while the briny drops triekled from their bodies ; like

the oozy surge from the rocks of Chirigriqua.

d) Iran Yoovs, Uir
i
u« P- edit. T. Fabri.

35 e) Scnt. Hercul. v. 266.

1 u-tfifu'^ten, UM, i76«a] * einer jertretenrn [i766aj » ffimt [aboctüvjt ftfj Seit [i760ai

MC [1760b. 1766. 88. »2] hoifer: 1760a]
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„ <ga !" fä^rt 9leopto(em auf einmal äufammen, „f)ier trotfenen serriffene

„läppen, uoU SMui unb ©itcr !"/

Ali. Oqio xevqv oixron dvt>Qv)7io)v di%a.

()J. Ovd' eidov otxonoiog tgi tig iQO(pr
t

;

NE. 2,TSi7iTtj ye (fvllas wü havluovti k<i. 5

OJ. Ta (f d)X eg^ua. xovdev totf vnozsyov;

AK. slvtoivlov y tx:ii>){ia* (favkovoyov uvog

T8%vr
t
ncfö ccvSqoSi xat tivqel Ofiov jade.

i)J. Keivov 10 ^r
(
oa\QiO}.ia orjiaiveig ioöf.

AT?, /ov, lov • xat ravxa y äkka &aXnst€tt 10

Paxrr jJaQeiag rov vooi;heiag nlea.

So wirb aud) beimt Monier ber gefc^Ieiftc &eftor, burd) baS uon Slut

unb Staub cntftctltc ®efid)t, unb sufammenoerflebte &aar, 1

Squallentein barbam et concretos sanguine crines,

(wie es Virgil au*brütft</) ein eeffer ©egenftanb, aber e6en baburdj 15

um fo otel fdjrerflieber , um fo oiel rüfjrenber. Sßer fann bie Strafe

be* 3Rarf»a3, beum Cotb, fid) ofme @mofinbung be3 (StfelS benfeit?*

Clamanti cutis est summos derepta per artus:

Nec quidquam. nisi vulnus erat: cruor imdique manat:

Deteetique patent nervi: trepid;eque sine ulla 20

Pelle micant venae: salientia viscera possis,

Et perlucentes numerare in pectore fibras.

916er wer empfinbet aud) nid)t, bafj ba£ (*tfelf)afte f)ier an feiner Stelle

ift; (Sö mad)t ba£ Sd)retflid)e gräfjlid); unb bas ©räfelidje ift fclbft

in ber üNatur, wenn unfer
s
3)Jitletb babei) intereffiret wirb, niajt ganj 25

unangenehm; mie oiel weniger in ber 9iadjalmumg ? 3d; miß bie

CS'remuel nidjt fjäuffen. £od) btcfeS mufj id) noa) anmerfen, bafj e3

eine 3lrt oon Sdjretflidjem giebt, 3U bem ber 2öeg bem Sidjter faft

einsig unb allein bura) ba£ (Stfelfjafte offen ftefjet. (£3 ift ba* Sd)retf=

lid)e be* junger*. Selbft im gemeinen Seben bruden mir bie äufferfte 30

Hungersnöte nidjt anbcrS als bura) bie ©rjefjtungen aller ber unnafjr*

Ijaften, ungefunben unb befonberS erfein £inge au*, mit welajen ber

/) Pbiloct. v. 31-39.

ff) Aencid. Hb. II. v. 277.

A) Metamorph. VI. v. 387. 35

1 ui'ammfuöerflebten ftaarc, [$f. 17«!6al>l
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2Ragen befriebiget werben müffen. $a bie 9fa$a$muttg nid)t§ twn

bem ©efühle beä junger« felbft in un* erregen fann, fo itiml fie ju

einem anbern unangenehmen ©efüfjle ihre 3uflud^t , welche* mir im

gaHe be» empfinblicbften junger* für ba* Heinere Uebet erfennen.

ö Siefen fud)t fie erregen, um un* au* ber Unluft beffelben fdjlieffen

ju laffen, wie ftarf jene Unluft fenn muffe, ben ber mir bie gegen-

wärtige gern aue ber 3ldt)t fdjlagen würben. Cüib fagt uon ber Oreabe,

welche Gere* an ben junger abfefnefte :
*

Haue (famem) proeul ut vidit — —
10 — refert mandata deae: paulumqne morata,

Quanquam aberat longe, quauquam modo venerat UlttC.

Visa tarnen sensisse famem — — —
(Sine unnatürliche Uebertreibung ! 2>er SXnblidE eine* hungrigen, uno

wenn eä auch ber junger felbft wäre, tyat biefe anfteefenbe ftraft

15 nid)t; (Erbarmen, unb ©räul, unb (Scfel, fann er empfinben (äffen,

aber feinen junger, liefen ©räul fyat Cuib in bem @emäf)lbe ber

gameS nicht gefparet, unb in bem junger be£ (*refia)tf)on* ftnb,

wohl bei) ihm, al* bei) bem ftallimadnt*,* bie ecfelhaften 3üge bie

ftärfften. 9?ad)bem C^refic^tljon alles aufgejehret, unb auch ber Cpfer^

20fuh
!

nicht uerfchonet hatte, bie
2

feine Butter ber 9Sefta auffütterte,

täjgt ihn tfallimadm* über ^ferbe unb ftafcen herfallen, unb auf

ben (Straffen bie Groden unb fdjmufctgen Ueberbleibfel von freuten

Sifd&en betteln:

Kai rat' ßwv iqwyev, zav Eziq eigtift /nartjg,

25 Kai tov ät&'/.oqoQov xai top noleii^ioi itittov,

Kai rar dtl.ovQoi\ xav irQSftF tir
t
Qia fiixxa —

Kai tü#' ö tio ßaaih
t
og in tqioöoigi xaiy^zn

Aiiuvw dxo/.oi; xf xai ixßo).a ).v(.iaia dairos —
Unb €mb läjjt ihn jule^t bie 3&$ne in feine eigene ©lieber fefcen, um

30 feinen £eib mit feinem ßetfo ju nähren.

Vis tarnen illa mali postquam consumserat omnem

Materiam — — — —

i) Ibid. lib. VIII. v. 809.

k) Uym. in Cererem v. 1093-11«.

" tf« DVfcro^knit 17ö6a] ' ben föf. 1766nJ « v. 111. [(f. 17ii(iab. 1766. 88. 92]

Digitized by Google



(Srfler OLfaH. XXV. 153

Ipse suos artus lacero divellere morsu

Ceepit; et infelix minuendo corpus alebat.

9iur barum waren bic häfelidjen &arp«en fo ftinfenb, fo unflätig, baß

ber junger, meldten ihre Entführung bet Speifen bewirten tollte,

befto fcrjrecfltcher mürbe. 3Äan f)öre bie Älage be£ $$itteil*, beinn 5

2lpolloniu$ :

'

7vtx>ov <T r
{
v dqa dr

t
not' idrjvo» dftfti hmoat,

Hvet rode ftvdaleov %e xai 6v rbjov ftevos 6ö*tir
t
g.

Ov xs Tis ovde ftivvv&a ftQonov droy.oiro nü.aaoa^

Qvd* ii 6l ddajtiavTog ih^laitevov xeag eur 10

Alka jite mxQ7; drja xe danos emaxei dvayxi;

Mipveiv, xai (itftvovra xax/j ii yaztQi ÖsaVat.

3d) möd&te gern au« biefem ®eft$töpunftc bie ecfele (Einführung ber

fiarppen beum Virgil entfdmlbtgen ; aber eS ift fein wirtlicher gegen*

wärtiger junger, ben fie oerurfad)en, fonbem nur ein infteljenber, ben 10

fie prop^ejcijen ; unb noch ba3u löfet fia) bie ganje ^rophesermng enb-

lid) in ein SSortfpiel auf. 2luch £ante bereitet un3 uid)t nur auf bie

(5Jefdnd)te oon ber 5>erhungerung be£ Ugolino, burd) bie edelt)aftefte,

gräfjluhfte Stellung, in bie er if)n mit feinem ehemaligen Verfolger

in ber &ölle fefcet; fonbern audj bie l>erf)ungerung felbft ift nid)t ohne 20

3üge be£ ©tfelS, ber un£ befonberä ba fehr merfltd) überfällt, mo fid)

bie Söhne 1 bem SBatcr sur Speife anbieten, i^n ber s3iote will id)

noch eine 6teUe au$ einem £d)aufpiele oon Seaumont unb gletd)er

anführen, bie ftatt aller anbern SBenfpiele h«tte fenn tonnen, menu id)

fie nicht für ein wenig ju übertrieben erfcnnen mü&te. »» 25

/) Argonaut, lib. II. v. 228—33.

m) The Sea-Voyage Act. III. Sc. I. CHn fransöfticher Seeräuber luirb

mit feinem Schiffe an eine nmftc 3nfci Dcrfchlagcn. frabfndn unb Weib eilt«

Stuencn feine Ücnte, unb fehaffen ein ^anr (Hcnbcn, meldje auf biefer onfel gc=

rannte 3eit ber äufferften Worh an*gefc$t getuefen, (Melcgcnbcit, mit bem Schiffe 80
in bic See ju ftechen. 9lUc* JBorrathc* uon Lebensmitteln fonad) auf einmal

beraubet, fehen jene Wichtauuirbigc gar balb ben fdmtahligftcn Xoh oor fingen,

unb einer brüeft
2 gegen ben anbern leinen junger unb feine ^crjmeiflung

folgcubcrgcftalt au«

:

Lamure. Oh, what a Tempest have I in my Stomach! 3f)

How my empty Guts cry out! My wounds ake.

• bie Söffnc felbft [$f.]
2 bntdt [unbeutlicf» fcf.J

t
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3d) fommc auf bic ecfetfjaftcit ©egenftänbc iit ber. 2)ial)tereu.

Senn e$ aud) \d)on gang unftreitig wäre, bafj eä eigentlidj gar feine

Would they would bleed again. 1

tliat I might get

Sometbing to quench my thirst.

b Franville. 0 Laimire. the Happinefs my dogs had

When I kept house at home! they had a storehonse, .

A storehouse of most blesscd bones and crusts,

Happy erusts. Oh, how sharp Hunger pinches nie! —
La mure. How now, what news?

10 Morillat. 3 Hast any Meat yet?

Franville. Not a bit that I can see;

Here be goodly quarries, but they be cruel hard

To gnaw: I ha' got sorae mnd, we'll eat it with spoons,

Very good thick mud; but it stincks damnably,

lö Theres old rotten trunks of trees too,

But not a leaf nor blossem in all the island.

Lamure. How it looks!

Morillat. It stincks too.

L amure. It may be poison.

20 Franville. Let it be any thing;

So I can get it down. Why Man.

Poison's a princely dish.

Morillat. Hast thou no bisket?

No crumbs left in thy pocket? Here is my doublet,

2n Give me but three small eruinbs.

Franville. Not for three Kingdoms,

It' I were Master of 'em. Oh, Lamure,

Hut one poor Joint of Mutton, we ha' scorn'd, Man.

Lamure. Thou speak'st of Paradise.

30 Franville. 3 Or but the snuffs of those Healths,

We have lewdly at midnight liaug away.

Morillat. Ah! but to lick the glasses.

Tod) alle* bieje* ift nod) nidits flefleu ben folgcubcu Stuftritt, iuo bcr 2d)ife=

ctfruraua baju fömmt. 4

35 Franville. Here comes the Snrgeon. What
Hast thou discover'd? 5 Smile. smile and comfort us.

Surgeon. I am expiring,

Smile they that can. I can find nothing, Geutlemen,

Here 's nothing can be meat, without a miracle.

1 »ig«", [$f. 1706a] - -MoitlLLAK. [x>f- 1766ab. 1766. 88. »ft; tbenfo ftet« im Jolgenbcn]
' FKANVII.I.K. tfe^U Uli 1766 al». 1760. 88. 92] * fömmt. |tmbfHtüd> 1706] lommt. [1788. 1702]

• discovert'd i [jjf. 1766 a]
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ecfelhafte ©egenftänbe für baS öcfic^t gäbe, oon welken e* fidt) von

ftdt) fe(6ft oerftünbe, bafe bic üDia^Iereg, alä fd)öne Äunft, ihrer ent=

fagen würbe: fo müßte fie bennod) bie ecfelhaften ©egenftänbe über*

baupt oermetben, weil bie ^erbinbung ber begriffe fie auch bem ®t*

ud)te edfet macht. *iporbenoue 1

läfjt, in einem ©emäfylbe oon bem löe* 5

gräbniffe (Shrifti, einen von ben Slnroefenben bie 9tofe ftdj sufwlten.

Widjarbfon mißbilliget biefeS beäroegen,» roetl CS^riftuö nod) nicht fo

lange tobt geroefen, baf> fein £eid)nam in gäulung übergeben tonnen.

"Stn ber Stuferroedfung be* l'ajaruS hingegen, glaubt er, fet; ee bem
v
J)ial)ler erlaubt, oon ben Umftefjenbeu einige fo ju geigen, weil e§ bie 10

®efd)id)te ausbrüeflich fage, baß fein Körper fdron gerochen ^abe.
s
J)ttch bünft biefe ^orftellung auch fjier unerträglich; benn nict)t bloä

ber roirEltche ©eftanf, aud) fdjon bie ^bee bcö ®eftanfe$ erroeefet ©cfel.

s
ü>ir fliegen ftinfenbe Orte, wenn mir fd)on ben Schnupfen fyabtn.

£od) bie ballieret) roill bas (Mellmfte , nicht be$ (Scfelhaften wegen; 15

fie roill e$, fo rote bie ^oefte, um ba* Lächerliche unb ©chrecflidje

oaburd) §u oerftärfen. 2luf ihre ©efaf)r ! 2Ba£ ich <*&er uon bem &äfc

lid)en in biefem ^aüe angemerft habe, gilt oon bem CScfctt)aftcn um

Ob that I hart my boxes and my lintfl now,

My stupes, my tents, and thoae sweet helps of Nature, 20

What dainty dishes conld I make of 'era.

Mo rill at. Hast ne'er an oid suppository?

Surgkon. Oh would I had, Sir.

L a mure. Or but the paper where such a cordial

Potion, or pills hath been entomb'd. 25

Fr a nville. Or the best bladder where a cooling-glister.

31 o rill at. Hast thon no 2 searcloths left?

Nor any old pultesses?

F ra nville. We care not to what it hath been miuistred.

Surokon. Sure I have none of these dainties, Gentlemen. 30

Franville. Where's the great wen

Thon cnt'st from Hugh the sailor's Shoulder?

That would serve now for a most princely Banquet.

Scrueon. Ay if we had it, Gentlemen.

I flung it over-bord, Slave that I was. 35

L amure. A most improvident Villain.

») Richardson de la Peinture T. I. p. 74.

1 JJavbcnone [$f. Wöbab. ncß. 8». 92] » tu [£f. I766«l
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fo oiel mef>r. @$ oerlieret in einer ficbtbaren
1 9tad)at)mung oon feiner

äÖtrfung ungleich weniger, als in einer fjörbaren; e$ fann fid) atfo

aud) bort mit ben Öeftanbtt)eilen be$ &ad)erlicr)en unb Sdjretfltdjen

weniger innig oermifd)en, ali Ijier; fobalb bie Ueberrafdjung uorbei),

5 fobalb ber erfte gierige 33licf gefättiget, trennet e$ fid) wteberum gän$=

ltd), unb liegt in feiner eigenen cruben Öeftalt ba.

XXVI.

®ea &errn ©infelmannä ®efd)id)te ber Äunft be£ 2Utertr)ums,

ift erfdnenen. 3d) wage feinen Stritt weiter, ot)ne btefeS Söerf ge=

10 lefen 3U r)aben. SöloS au* allgemeinen Gegriffen über bie $unft oer=

nünfteln, fann ju ©rillen oerfüt)ren, bie man über lang ober furj, 311

feiner 33efdr)ämung , in ben Herfen ber Äunft wioerlegt finbet. 2lud)

bie 2Uten rannten bie >8anbe, wela> bie :D)Jat)lerei) unb ^oefte mit ein*

anber oerfnüpfen, unb fie werben fte nidjt enger jugejogen t)aben, al*

15 eä berjben juträglidt) ift. 2>>aö it)re ftünftler gett)an, wirb mia) let)ren,

was bie .Üünftler überhaupt lt)un follen; unb wo fo ein 9)iann bie

gacfel ber ©efdjid)te uorträgt, fann bie Speculation füt)nlicr) nad)treten.

9)iau pfleget in einem wichtigen Üöerfe ju blättern, et)e man es

ernfttict) ju lefen anfängt, kleine 9?eugierbe war, oor allen fingen

20 bes $erfaffer$ Meinung oon bem &aofoon gu wiffen ;
nidjt §war oon

ber Aunft be£ SerfeS, über weldje er fidj fdjon anberwärts erflaret

hat, al* nur twn bem 2llter beffelben. SBem tritt er barü6er 6ei)?

£enen, welchen Virgil bie ©ruppe oor 2lugen gefmbt ju t)aben fdt)einct ?

Ober benen, weld)e bie $ünftler bem 2)id)ter nadjarbeiten lajfen?

25 (£*" ift fetjr nad) meinem ©efdjmade, bajj er oon einer gegem

feitigen
sJiad)at)mung gänjlid) fd)meiget. 2Bo ift bie abfolute }Jott>

wenbigfeit berfelben? (*e ift gar nidjt unmöglid), baft bie 9lef)nlia>

feiten, bie id; oben jwifdjen bem poetifdjen ®emät)lbe unb bem ftunfts

werfe in (Srmägung gejogen l)abe, anfällige unb nidjt oorfe^lidje 3let)n=

30 lictjfeiten finb; unb baft ba* eine fo wenig bas ^orbilb be* anbern

gewefen, bafc fie aucr) nidjt einmal benbe einerlei) i^orbilb gehabt $u

l)aben brandjen. &ätte inbej aud) it)n ein Sdjein biefer
sJJadjat)mung

« fitbtbarn lunteutlt* $f.l
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geblenbet, fo würbe et ftdi für bic erftem tyaben erflären müffen.

Xtnn er nimt an, bafe ber fiaofoon aus ben Seiten fen, ba fid) bie

ftunft unter ben ©rieben auf bem f)öd>ften ©ipfel itjrer 23oIJfommen*

fieit befunben t)abc ; au£ ben &\tm 2lleEanber£ be£ ©roffen.

„2>a3 gütige Sd)irffal, fagt er,« rocCrfjc^ aud) über bie fünfte 5

„bei) itjrer Vertilgung nod) geroadjet, tjat aller ÜBelt jum Sßunber ein

„üöerf aus biefer tyit ber $unft erhalten, jum ^croeifc oon ber ffiafjr*

„tjeit ber ©efdud)te oon ber &errlid)feit fo vieler oemidjteten 9)ceifter=

„ftüde. £aotoon, nebft feinen benben Söhnen, oom Slgefanber, Stpollo*

„boruSö unb 2ltf)enoboruS 1 aus 9ir)obu3 gearbeitet, ift nad) aüer 35>at)r= 10

„fd)einlid)fett aus biefer &it, ob man gleich biefelbe nid)t beftimmen,

„unb roie einige getfjan f)aben, bie ClnmpiaS, in welker biefe Münftler

„geblüht fwben, angeben fann."

3n einer 2lnmerfung fefcet er fjinju : „$liniu3 melbet fein 2Bort

„von ber 3eit, in roeldjer 3lgefanber unb bie ©ef)ülfen an feinem 15

„SBerfe gelebet
2

f)aben; SMaffet aber, in ber (Srflärung alter Statuen,

„rmt roiffen wollen, ba$ biefe Jlünftler in ber ad)t unb aa^tjigften Dlnm-

„pia£ geblüht Ijaben, unb auf beffen SBort baben anbere, als !Hict)arb*

Jon, nadjgefd&rieben. Sener tjat, roie id) glaube, einen 21tf)enoboru3

„unter be£ ^ßolncletu* ©d)ülern, für einen oon unfern Äünftlern ge* 20

„nommen, unb ba ^SolncletuS in ber fieben unb ad)t$igften CltmtpiaS

„geblüht, fo f)at man feinen oermetnten Schüler eine ClompiaS fpäter

//(jefefeet: anbere ©rünbe fann 2)?affei ntd)t tjaben."

<5r formte ganj gewife feine anbere fjaben. 3lber roarum läfet

e£ &err ©infelmann baben beroenben, biefen oermeinten ©runb be£ 25

3)toffet bloS anäufüf)ren? Söibertegt er ftd) oon firjj felbft? SRidjt fo

ganj. $enn roenn er aud) fd)on oon feinen anbern ©rünben unter«

ftüfct ift, fo mad)t er bod) fdjon für fid) felbft eine fleine sBaf)rfd)eins

Udjfeit, roo man nid)t fonft jeigen fann, bafj 2ltt>noboru£, beä ^oln*

o) 6Jcfct)icf)tc ber Shtnft 2. 347. 30

b) 9?id)t «polloboru*, fonberu ^oltjboru*. ^liiitue ift ber einzige, ber

biefe tfünftler nennet, unb id) nn'mrc nid)t, baß bie Sjanbfcfjriftcn in bieiem

tarnen Don einanber abgingen, ftarbuin mürbe es getüifc fonft angenterft traben.

%ud) bie altern 2lu*gabcn lefen alle, ^olnboru*. £err SBinfelmann muß fid)

in biefer Stleimgfcit blo* oerfdmeben fjaben. 35

i «t^anoborud l$f.; fbenfo 2BincffImann] 1 flete&t [fcf.]
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flets Schüler, unb 2ltl)enoboruS ber Öefjülfe beS Slgefanber
1 unb

^JotyboruS, unmöglich eine unb eben biefelbe ^ßerfon fönnen geroefen

fenn. 3um ©lüde läfct fief) biefes seigen, unb jroar aus ibrem »er*

fdjtebenen ^atertanbe. 25er erfte 2ltf)enoboruS war, nadh, bem auS=

6 brüdltdjen 3cu9n^ic oc3 ^aufaniaS, < aus ftlitor in 2lrfabien; oer

anbere hingegen, nad) bem Seugitifie beS ^liniuS, aus SifjobuS ge=

bürtig.

föerr &>infelmann fann feine s
Jlbfid)t baben gehabt fwben, baf?

er baS Vorgeben beS 2)?affei, burd) 33enfügung biefeS UmftanbeS, nid)t

10 unnnberfpredjltdf) roiberlegen wollen. $ielmef)r müffen if)m bie ©rünbe,

bie er aus ber ftunft beS SBerfS, nadf) feiner unftreitigen ftenntnift,

3iefjet, von folajer 2Bid)tigfeit gefdjienen fjaben, bafe er fidfp unbekümmert

geladen, ob bie Meinung beS 2)Jaffei nod) einige 2Ba^rfd)einlid^feit

behalte ober nid)t. <5r erferntet, olme 3roeifel,* in bem Saofoon §u

15 oiele uon ben argutiis,<* bie bem tfnftppus fo eigen waren, mit melden

biefer 9Jietfter bie Äunft juerft bereicherte, als bafj er ifm für ein 2$erf

oor beffelben Seit galten follte.

allein, wenn eS erwiefen ift , baß ber £aofoon md)t älter fenn

fann, als SnfippuS, ift baburä) aud) jugleid) ermiefen, bafe er ungefefjr

20 au« feiner Seit fei)n muffe? baß er unmöglich ein roeit fpätereS 2Berr

fenn fönnc? 2)amit tdf) bie StiUn, in melden bie ftunft in ©riechen*

lanb, bi§ junt Anfange ber römifdjen s3)?onardf)ie
,

il)x £>aupt balb

uüeberum empor fyob, balb mieberum finfen liefe, übergebe: worum

Ijätte nidjt Saofoon bie glüdlidie #ruä;t beS SBettetferS fetjn fönnen,

25 weldjen bie oerfd)wenberifdf)e
3
^ratijt ber erften Kopfer unter ben ftfinft«

lern entjünben mufete? Söarum fönnten ntdfjt 2lgefanber unb feine ®e=

hülfen bie 3eitüerroan^len cine^ ©trongnlion , eines 2lrcefttauS, eines

^afiteleS, eines ^oftboniuS, eines Diogenes fenn? Sßurben nidtjt bie

Söerfe aud) biefer 9Jieifter 511m £f)eil beut heften, was bie ftunft jemals

30 l)eroorgebrad)t r)atte, gletdj gefdjätjet? Unb mann nod) unge3weifelte

«Stüde oon felbigen oorljanben mären, baS Hilter ifjrer Urheber aber

märe unbefannt, unb lieffe fia) aus nid)tS fajlieffen, als aus if)rer

C) j4&r,votio>QQS <ff xrti JttfMtS — ovioi (ff ^QZ«(ffs iiotv Ix Klfnono;.

Phoc. cap. 9. p. 819. Edit Kuh.

35 d) Plinius lib. XXXIV. sect. 19. p. G53. Edit. Haid.

' bc« Hgefanber* [1766a. 1783] * ofjnr Zweifel, [ffblt 1766a] * Bi-rf*ioenbrtf*c [$f.]
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Äunft, roeldje göttliche (Eingebung müfjte ben 1 Kenner oenoafyren, baf>

er fie nidjt eben fotuof)l in jene Reiten fefeen 311 muffen glaubte, bie

&err ©infelmann allein be£ £aofoon3 rcürbtg ju feijn adjtet?

ift waljr, ^ßlimuS bemerft bie Reit, in ioeld)er bie ftünftler

Des £aofoon£ gelebt fyaben, auäbrüdlid) nidjt. 2>od) luenn id) aus 5

bem 3ufawmenl)ange ber ganjen ©teile fdjlieffen follte, ob er fie mebr

unter bie alten ober unter bie neuem 9lrtiften geredmet tröffen wollen

:

fo befenne id), bafe td) für bas lefctere eine gröjfere ^afjrfcbetnlidrfeit

barinn ju bemerfen glaube. sJttan urteile.

!Jtod)bem Spiiniu^ oon ben älteften unb größten s3)ieiftern in ber 10

Silbfjauerfunft, bem s}>f)ibiaä, bem ^rartteleä, bem ScopaS, etwa*

au3füf)rlid)er gefpro<$en, unb hierauf bie übrigen, befonbers fold)e, oon

bereu SBerfen in diom etroa* oor^anben mar, ofjne alle djronologifdie

Drbnung natymf)aft gemacht : fo fäfjrt er folgenber ©eftalt fort : ^ Nec

multo plurium fama est, quorundam claritati in operibus eximiis 15

obstante numero artificum, quoniam nec unus occupat gloriam.

nec plures pariter nuneupari possunt, sicut in Laocoonte. qui

est in Titi Imperatoris domo, opus omnibus et picturje et sta-

tuaria? artis pra^ponendum. Ex uno lapide eum et liberos dra-

conuraque mirabiles nexus de consilii sententia fecere summi arti- 20

fices, Agesander et Polydorus et Athenodorus Rhodii. Similiter

Palatinas domus Ca^sarum replevere probatissimis signis Craterus

cum Pythodoro, Polydeetes cum Hermolao, Pythodorus alias cum

Artemone, et singularis Aplirodisius Trallianus. Agrippae Pan-

theum decoravit Diogenes Atheniensis, et Caryatides in columnis 25

templi ejus probantur inter pauca operum : sicut in fastigio posita

signa, sed propter altitudinem loci minus celebrata.

$on allen ben SUinftlern, ioeld)e in biefer ©teile genennet werben,

ift ®iogene$ oon Sitten berjenige, beffen .Seitalter am umoiberfpreaV

lidjften beftimmt ift. (ir Iwt baä <pantf)eum be$ 2lgrippa auSgejieret; 30

er fjat alfo unter bem Sluguftue gelebt. 2>od) mau erwäge bie i&orte

be3 piniuS etwa« genauer, unb id) benfe, man wirb aud) ba* 3eit*

alter beä Grateru* unb ^ottwboru*, bee ^olubeftes unb &ermolaue,

e) Libr. XXXVI. sect. 4. p. 730.

1
fcfr [wrrbrutft 1766 a] bem Itoohl i>erfcf>rieben 1766 b]
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beä 5roci)ten sJ>«tf)oboru£ imb 2lrtemonä, fo roie be3 2lpl)robifiu$ XtaU

lianuä, eben fo unroiberfpredjltd) beftimmt finben. @r fagt oon il)nen

:

Palatinas domus Caesarum replevere probatissimis signis. ^d)

frage: fann biefeS roof)l nur fo oiel tjeifjcn, baß oon tl)ren oortreff*

5 ticken SBerfen bic SßaUäfte ber Käufer angcfüUet geroefen? $n bem

itoftanbe nefmtlid), baß bic Äaijfer fic überall jufammen fud)en, unb

nad) sJiom in it)re 3Öof)nungen oerfefcen laffen? ©eroife nid)t. Sonberu

fie muffen if)re 2Berfe auäbrücflia) für biefe ^aüäfte ber ßaofer ge*

arbeitet, fie müffen 5U ben 3eiten biefer tapfer gelebt fabelt, £afs

10 es fpäte ftünftler geroefen, bic nur in Italien gearbeitet, läfet fidt) audj

fd)on ba^er fd)lieffen, roeil man it)rcr fonft nirgenbS gebaut finbet.

hätten fie in ©ried)entanb in frühem 3citcn gearbeitet, fo roürbe

^aufatiiuä ein ober ba3 anbere SSerf oon if)nen gefefjen, unb if)r 9Cn«

benfen uns aufbehalten fjaben. (Sin ^otf)oborus fömmt jroar ben il;nt

15 oor,/ allein $arbuin r)at fefjr Unredjt, if)n für ben ^otljoboruä in

ber Stelle be£ ^liniuä ju galten. &enn ^aufaniaö nennet bie Söitb-

faule ber $uno, bie er oon ber Arbeit be3 erftern ju Äoronea in

23oeotien falje, dya/^ta äg/aiov* roeldje ^Benennung er nur ben Sffierfen

berjenigen 9J?etfter giebet, bie in ben allererften unb raufyeften fttikw

20 ber tfunft, lange oor einem s^pi)ibia3 unb ^ragiteleö, gelebt tjatten.

Unb mit Herfen foldjer 3trt werben bie ftaofer geroifj nid)t ifjre ^aHäfte

auägejteret baben. 9tod; weniger ift auf bie anbere $>erotutf)ung be3

§arbuinä ju ad)ten, bafi 2lrtemon oielleidjt ber 3)iaf)ler gleidjeä 9iameit£

feo, beffen piniuS an einer anbern Stelle gebenfet. 9tame unb 9tame

25 geben nur eine fef)r geringe Saf)rfd)einlid)feit , berenroegen man nodj

lange nid)t befugt ift, ber natürlichen Auslegung einer lmoerfälfdjten

Stelle ©eroalt anjutfmn.

3ft e£ aber fonad) auffer aßem ftwtiftl, bafc (Sraterus unb ^otfjo*

boruö, baft ^olobefteS unb $ermolau3, mit ben übrigen, unter ben

30 Käufern gelebet, beren ^alläfte fie mit ifjren trefflichen Herfen an=

gefüllet: fo bünft mid), fann man aud) Denjenigen Äünftlern fein anber

Zeitalter geben, oon roeldjen $ßnitl8 auf jene burd) ein Similiter

übergebet. Unb biefer finb bie 9)töfter be* ^aofoon. Wian überlege

es nur : roärcn 3lgefanber, s£oli;borus unb 2ltf)enoboru* fo alte Stteifter,

35 als roofür fie <perr SBiitfetmamt Ijält; roie unfdjitflid) roürbe ein Schrift*

f) Boeotic. cap. XXXIV. p. 778. Edit. Kuhn.

Digitized by



161

(teller , bcm bie Sßtftcifton beä :Hu*brucfe3
1

feine Äletmgfeit ift , wenn

er oon ifjneu auf einmal auf bie allerneueften 3)ieifter foringen müfete,

triefen Sprung mit einem ©leidjergeftalt tf)un?

£od) man wirb einwenben, bafj fid) biefer Similiter nidjt auf

bie 8erwanbtf<f)aft in 3lnfef)ung be£ 3e^a ^ter^f fonbern auf einen 5

anbern Umftanb besiege, welken biefe, in Betrachtung ber fttto fo un*

äfjnlidje 3)teifter, miteinanber gemein gehabt hätten, ^liniue rebe

neJnnüd) oon folgen ftünftlern, bie in ©emeinfdjaft gearbeitet, unb

wegen biefer ©emeinfdjaft unbekannter geblieben wären, ati fie oer*

bienten. Senn ba feiner fidt) bie @ljre beä gemeinfdjaftlid)en 2ßerf3 10

allein anmaffen fönnen, alle aber, bie baran £f)eil gehabt, jeberjeit ju

nennen, ju weitläuftig gewefen wäre: (quoniam nec unus occupat

gloriam, nec plures pariter nuneupari possunt) fo wären iljre fämt=

lidje tarnen barüber oernadiläftiget worben. £iefc£ fei) ben 9Meiftern

beS &aofoon$, biefe* fei) fo mand)en anbern 9)fetftern wieberfafjren, lö

weldje bie Äatifer für if)re
s£alläfte befdjäftiget hätten.

3d) gebe biefer 3U. 2lber audj fo nod) ift eä fjödjft waf)rfd)ein=

lieft , bafe ^liniu» nur oon neuem Künftlern fpredjen wollen, bie in

©emeinfdjaft gearbeitet. 2>enn f)ätte er aud) oon älteren
2

reben wollen,

warum l)ätte er nur allein ber -Dieifter beä &aofoon£ erwähnet? Sarum 20

nid)t aud) anberer? (finc^ Onata$ unb tfalliteleS; eine$ Ximofle* unb

Timard)ibeä, ober ber Söfjne biefeä Ximard)ibe3, oon welchen ein ge=

meinfa^aftlid) gearbeiteter Jupiter in 9iom war.# &err Sinfelmann

fagt felbft, bafc man oon bergleidjen älteren
2 Söerfen, bie mef)r alä

einen
N#ater gehabt, ein lange» Berjeidmift maajen fönne. h Unb ^limuä 25

follte fid) nur auf bie einigen Ülgefanber, Koloboms unb 9ltf)enoboruS

befonnen ^aben, wenn er fid) nid)t ausbrürflid) nur auf bie neueften

Seiten Ijätte einfdiränfen wollen V

&>irb übrigen^ eine 33ermutl)ung um fo oiel mal)rfd)einltd)er, je

mehrere unb gröffere Unbegreifltdjfeiten fid) baraus erflären laffen, fo 30

ift e£ bie, baft bie 3J{eifter be3 l'aofoons unter ben erften flawfern ge*

blühet ^aben, gewif? in einem fcf)r fjo^em 3 ©rabe. Tenn fjätten fie

g) Plinius lib. XXXVI. secr. 4. p. 730.

h) Cvkjd)td)te ber Smift 2t). II. 3. 332.

1 Jfusbruct* [ober] »uSbrudf« Lunbcutli# .

'* älterem 1 hofren [ober] fio&em

runbfutU^ f}0\)ttt [1788. 1792]

Seffing, fämtli^c edjrifttn. IX. 11
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in Wriedjenlanb )U ben ftätm, in meld)e fic &err SBinfelmann fe&et,

gearbeitet
;

fjättc ber &aofoon felbft in ©riedjenlanb ef)ebem geftanben

:

fo müfete ba« tiefe
1

©tillfdnoeigeu , roeldje« bie ©riedjen von einem

folgen Sßerfe (opere omnibns et picturae et statuariae artis prae-

6 ponendo) beobadjtct Ratten, äufferft befremben. @« nutzte äufferft be-

fremben, wenn fo groffe SJJeifter weiter gar md)t« gearbeitet tjätteu,

ober wenn sJ>aufania« r»on ifjren übrigen Herfen in ganj ©riedjenlanb,

eben fo wenig mie oon bem l'aofoon, 3U fet)en befommen Ijätte. 3"
diom hingegen tonnte ba« größte 2)teifterftücf lange im 2 Verborgenen

10 bleiben, unb wenn l'aofoon aud) bereit« unter bem 3luguftu« märe

oerfertiget roorben, fo bürfte e« bod) gar nid)t fonberbar fdjeinen, baf;

erft SßtiitittS feiner gebaut, feiner juerft unb sulefct gebaut. $enn man

erinnere fid) nur, mae er oon einer Venu« be« Scopa« fügt,' bie

sJiom in einem £empel be« 33iare ftanb, quemeunque alium locum

16 nobilitatura. Romae quidem magnitudo operum eam obliterat.

ac magni ofliciorum negotiorumque acervi omnes a contemplatione

talium abdueunt: quoniam otiosornm et in magno loci silentio

apta admiratio talis est.

^Diejenigen, metdje in ber (Gruppe X'aofoon 8
fo gern eine 9tod)=

20 a^mung be« Virgiltfdien Saofoon« feben motten, werben, ma« id) bi«;

fjer gefagt, mit Vergnügen ergreiffen. 9tod) fiele mir eine 9)iutf)mafiuug

bei), bie fie gleid)faU« md)t fefjr mißbilligen bürften. Vielleicht, fönnten 4

fic benfen, mar e« 2lfiniu« ^ollio, ber bcn l'aofoon be« Virgil« burd)

gried)tfd)e Hünftler au«füf)ren liefe. SpoIIio mar ein befonberer greunb

25 be« 25id;ter«, überlebte ben $id)ter, unb fdjeinet fogar ein eigene*

2öerf über bie Slenei« gefdjriebeu ju fjaben. 2>enn mo fonft, al« in

einem eigenen ÜBerfe über biefe« ©ebid)t, fönnen fo leid)t bie einjetn

3lnmerfungen geftanben Ijaben, bie Seroiu« au« ifnu anführt?*' 3ll;

gleid) mar tyoftio ein Xiebtjaber unb Kenner ber ftunft, befafe eine

30 reidje Sammlung ber trefflidjften alten ßunftroerfe, liefe oon Äünftlern

i) Plinius 1. c. p. 727.

*) Ad ver. 7. lib. II. Aeneid. unb befonbers ad ver. 183 lib. XI. 3Ra«

bürfte alfo tuofjl nidjt Unrcdjt tljun , wenn man baS JÖcrjcidjittfe bev ucrlorncn

3d)riftcn bicic* Wanne* mit einem foldjen 2Bcrfc uermebrte.

1 tiefte T1788. 1792] 1 im lober] in [uncetttli# £?.] 3 ©nippe be3 Saotoon [ftoniettur

•flti! ©roffe*] « tonnen [£f. 178t; «]
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feiner ^eit neue fertigen, unb bem @efdnnade, ben er in feiner 2Büf)l

geigte, war ein fo füfjneä <5tM aU Saofoon, ooUfommen angemeffen :
/

at fuit acris vehementiae sie quoque spectari monumenta sua

voluit. £>odf) ba ba£ Gabinet beä ^oltio, §u ben Qtitm be£ ^ptinius,

ate fttofoon in bem ^aüafte bee Xitus ftanb, nod) ganj unjertrennet 5

an einem befonbern Orte beofammen gemefen ju fenn fdfjeinet : fo mödf)te

biefe 2Hutf)maffung oon tfyrer ^af)rfdf)etnlidf)feit wieberum etwa* oer=

Heren. Unb warum fönnte e$ nid(jt £ituS feC6ft getlmn fyaben, wa*

wir bem ^Soflio sufcfjreiben wollen?

XXVII. 10

3d) werbe in meiner Meinung, bafj bie 9Weifler Des l'aofoous

unter ben erften Käufern gearbeitet fjaben, wentgften* fo alt gewif?

nu$t fenn fönnen, als fie £err Sßinfelmanu aüSgicbt, burd) eine Heine

•Nadfjridjt beftärfet, bie er felbft juerft befannt madfu\ Sie ift biefe:«

„3u 9iettuno, cbemafä 2tntium, fwt ber &err (Sarbinal 2lleranber 15

„3llbani, im %a1)T 1717, in einem groffen ®eroölbe, meld&eS im Speere

„oerfunfen lag , eine SBafe
1

entbetfet
,

welcfje oon fcfywarj gräuliebem

„Marmor ift, ben man ifco 33igio nennet, th welche bie gigur ein*

„gefüget war; auf berfelben befinbet fidj folgenbe ^nfdjrift:

A®A\(JAttPOZ ArHSAN/IPQY 20

POJIOZ FMOIH^E
„3ltfmnoboruS beä 2lgefanberä ©ofm, aus s

Jifoobue, f)at e* gemad)t.

„Wc lernen au« biefer 3"fd)rift, bap Sßater Unb Sofm am £aofoon

„gearbeitet f)aben, unb oermutfjltd) war aud& 9tyolloboru3 (^olnboru*)

„be$ Slgefanbers Solm : benn biefer 2ltfmnoboru* fann fein anberer 25

„femt, als ber, welken ^UniuS nennet. (53 bewetfet ferner biefe 3ns

„ftt)rift, bafe fid) mefjr SSerfe ber Äunft, als nur allein bren, wie

w$linill* will, gefunben tjaben auf welche bie ßünftler ba$ 2Bort,

„Öemad)t, in oollenbeter unb beftimmter Seit gefetjet, nemlicf) errott^e.

1) Plinins lib. XXXVI. sect. 4. p. 729. 30

a) ©cfd)id)tc ber Stmtft Xi). II. ©. 347.

1 öafe [179*2] »afc ein« Statut [ffiitxfettnaiui]
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„feeit: er berietet, bafc bie übrigen Äünftler aus Seföeibenljett fid)

„in unbeftimmter Seit au3gebrücfet, i^oteu faciebat,"

iTarinn wirb &err Söinfelmann wenig Sßiberfprudf) finben, bafj

ber 2ltf)anoboruä 1 in biefer 3nfd>rift fein anberer, 8 alä ber 2ltljeno=

ö boruä fev^n fönne, beifeit ^liniuä unter beu s
3)Jeiftern be3 Saofoon*

gebenfet.
siltl)anoboru£ unb 3ltf)enoboruä 3

ift aud) oöllig ein 9iame

;

benn bie 9tyobier bebienteu fid) bes^ £orifcf)en 2)ialeft£. 2lttein über

baS, was er fonft barauS folgern will, mufe idfj einige 2lnmerfungen

machen.

10 2)a3 erfte, baf) 3ltf>enoboruä ein Sofm beS SlgefanberS gemefen

fet), mag fnngefjen. (53 ift fef)r matjrfdjeinlid), nur nidf)t unwiber*

fpredf>lirf). $enn es ift befannt, bafj e£ alte ßünftler gegeben, bie,

anftatt fidf) nad; if)rem Vater ju nennen, fidj lieber natfj ifyrem #et)r=

meifter nennen wollen. 28a3 s$liniu£ oon ben ©ebrübern 2lpollomu*

lö unb XauriScuS faget, leibet mcfjt motyl eine anbere Auslegung, b

316er wie? 35iefe 3nfcf)rift foll sugleidf) baS Vorgeben be£ Sßlinto

wibertegen, baß fid) ntd)t meljr als bren ßunftmerfe gefunben, ju weldjen

fid) it)re 3)felfter in ber ooüenbeten $eit, (anftatt beS inotei, burd)

enotyae) berannt Ratten? $iefe 3nfct)rift? aBarum follen wir erft

20 aus biefer ^nfd;rift lernen, maS wir längft aus oielen anbem tjätten

lernen fönnen ? &at man nidjt fd)on auf ber 6tatue beS ©ermanicu*

KXeottevyg — inoirjoe gefunben? 2luf ber fogenannten Vergötterung

beS Römers, slQxekaog enoir.ae? 3luf ber befannten fßafe ju ©aeta,

Salmtov t7ioir
t
ae?c u. f. w.

25 <gerr SBinfelmann fann fagen : „
s2£er weis biefeS beffer als icfj ?

,/ilber, wirb er rnnjufefeen, befto fdjlimmer für ben <piiniuS. Seinem

„Vorgeben ift alfo um fo öfterer miberfprodjen ; es ift um fo gewiffer

„wiberlegt."

3iod) nict)t. 2>enn wie, wenn &err äBinfelmann ben sJMiniu*

30 mel)r fagen Reffe, als er wirflid) fagen wollen? SBcnn alfo bie an=

b) Libr. XXXVI. sect. 4. p. 730.

c) ÜJJan fefjc baS äkräcid)iiifj bev 91uffcf)rtfteit alter Siuufmicrfc bct)m
4

"Max. (iJubiuS, (ad Phaedri fab. I, lib. V.) unb jteb^c äuglcicf) bic löertdjtigimg

bcffclbcn Dom tfhonoü (Praef. ad Tom. IX. Thesauri Antiqu. Graec. 5
) 31t Slathc.

1 Sü^anoboru« [ober] 2ltbenoboruä [unbeutlttfj §f.] Htljenoboru* L1766ab. 1766] * anbrer, [$f.]

J Sü^cnaboruä unb ätbanoboru* [$f. 1766». 1766] ültbcnoboruä unb flt$anoboru« [1788. 1702]

4 bt\) [$f. 1766 a] > Graec. Antiqu. [$f. 1766 a]
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geführten Söetjfpielc , md)t baä Vorgeben be$ spiinius, fonbern blo*

bas SWeljrere, rceldjea &err SBinfelmann in biefeä Vorgeben hinein*

getragen, nnberlegten? Unb fo ift eä nritflidj. 3$ mufe bie ganje

Stelle anführen. ^linius Witt, in feiner 3ueignung3fdnHft an ben

Situs, 1 von feinem Sßerfe mit ber 33efd)eibenfjeit eines SDtattneS 5

furecfyen, ber e3 felbft am beften roet3, roie triel bemfclben jur üöott»

fommenfjeit noa) fel)le. (£r finbet ein merEroürbigeä ©rempel einer
2

folgen 33efa)eibenf)ett ben ben ©rieben, über beren pratylenbe, mtU

oerfpredjenbe iöüdjertitel, (inscriptiones . propter quas vadimonium

deseri possit) er fidb
3

ein roenig aufgehalten, unb fagt: rf Et ne in lo

totum videar Graecos insectari, ex illis nos velim intelligi pin-

gendi fingendique conditoribus, quos in libellis his invenies, ab-

soluta opera, et illa quoque quae mirando non satiamur, pendenti

titulo inscripsisse : ut APELLES FACIEBAT. aut 4 POLYCLE-
TUS: tanquam inchoata Semper arte et imperfecta: ut contra 15

judiciorum varietates superesset artifici regressus ad veniam.

velut emendaturo quidquid desideraretur, si non esset intereeptus.

Quare plenum verecundiae illud est, quod omnia opera tanquam

novissima inscripsere, et tamquam singulis fato adempti. Tria

non amplius , ut opinor , absolute :
' traduntur inscripta , ILLE 20

FECTT, quae suis locis reddam: quo apparuit, summam artis

securitatem auetori placuisse, et ob id magna invidia fuere

omnia ea. ^d) bitte auf bie 2Borte be* <piiniu*, pingendi fingen-

dique conditoribus, aufmerffam ju femt. pinius fagt nid)t, bajj bie

(5$eioo^nr)eit in ber unoollenbeten $tit fW& 3U Kinem Serie ju be* 25

fennen, allgemein geroefen
; bafj fic non allen Mnftleru, ju allen Reiten

beobachtet roorben : er fagt auäbrüdlid), bafc nur bie erften alten SJteifter,

jene ©djöpfer ber bilbenben fünfte, pingendi fingendique conditores.

ein Spelle*, ein *J>olnflet, unb tfjre ßeitvexmanbU , biefe fluge 33e-

fcr)eibenr)cit gehabt fjätten ; unb ba er biefe nur allein nennet, fo giebt 90

er ftiüfdjroeigenb , aber beutlid) genug, 311 oerftefjen, ba§ ir)re 9tad)*

folger, befonberS in ben fpätern fyWtxi, meljr .äuoerfid&t auf fidj felber

geäuffert.

d) Libr. I. p. 5. Edit. Haid.

' «cfpafian, [§f. 1766 a] ' in einer [178B. I7W] 3
firt Wfrer f\>f.l « et [$f. I7ti6a]

» absolut» [1766 ab. 1766. 88. 92]
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liefe* aber angenommen, mie man e* annehmen mufi, jo fann

bie entbecfte 2luffd)rift oon bem einen ber brei) ftünjtler beä Saofoon*,

ifnre oöüige SHidt>tigfeit fjaben, unb e* fann bemof)ngeaa)tet roa^r fenn,

baß, mie ^liniuS fagt, nur etma breo Söerfe oorf)anben getoefen, in

ö beren 3luffd)riften fid) ifjre Urheber ber ooUenbeten 3e^ bebienet;

nefnnlicf) unter ben altern Herfen, auä ben Reiten bee 2lpelle£, be*

^otnflet*, be£ 9iicia$, beä ^pfippuö. Slber ba* fann fobann feine

:Hidf)tigfeit nidjt fjaben , ba jj 2ltr)enoboru$ unb feine ©efjülfen

,

oerroanbte be$ iMpelleä unb £nfippu£ geioefen finb, ju melden fie £err

10 ilUnfetmann madjen will. 9)ian mufj oielme\)v fo fd)lieffen ; 2öenn e*

ioaf)r ift, bafc unter ben sißerfen ber altern Jtünftler, eineä Speltes,

eines s$olofiet$ unb ber übrigen aus biefer (Slaffe, nur etwa bren ge=

wefen finb, in beren 2Xuffcf>riften bie uollenbete &eit oon itjnen ge*

brauet morben; roenn roaf)r ift, baft ^Ituiuä biefe bren Sßerfe

15 felbft namhaft gemalt Imt:« fo fann Wtjenoboruä, oon bem feine*

e) (yr uerfpridjt mcnigften* ausbrücf lid), e* p tlntu : quae suis loci« red-

«lam. Sßenn er es aber nid)t gan^lid) uergeffett, fo hat er c* bod) fcfjr im iöors

bengehen unb gar nicht auf eine 2lrt getrau, alä man nadi einem foleften $cr=

iprcdjen ermartet. SBenn er %. (*. fehreibet: (Lib. XXXV. sect. 39.) Lysippus

20 quoque Aeginae picturae suae inscripsit, htxnuoev. quod profecto non fecisset.

nisi encaustica Inventar fo ift eä offenbar, ba* er biefes inxavatv jum 93e»Dctfc

einer ganj anbern Sadjc braud)t. SoaX er aber, mie $arbuiit glaubt, and) ju=

gleid) baö eine oon ben SBerfen baburd) angeben motten, beren 9luffd)rift in

bem Slorifto abgefaßt gemefen: fo hätte e* fid) tuohl ber 3){ühc oerlohnet, ein

25 2öort baoon mit einflicffen
1

%vl [äffen. Xie aubem jmet) Sßerfe biefer 9lrl,

finbet darbuin in folgenber Stelle: Idem (Divus Augustus) in Curia quoque.

quam in comitio consecrabat, duas tabulas impressit parieti: Nemeam seden-

tem supra leoneni, palmigeram ipsam, adstante cum baculo sene, cujus ropra

caput tabula bigae dependet. Nicias scripsit se inussissc: tali enim usus est

30 verbo. Alterius tabulae admiratio est, puberem lilium seni patri similem esse,

salva aetatis differentia, supervolante aquila draconem complexa. Philochares

hoc suum opus esse testatus est. (Lib. XXXV. sect. 10.) $Sicr lucrben jmet)

oerfchjebeue 2 ©emählbe bcfdnricben, meld>c Stuguftnö in bem neuerbauten JMatb=

häufe aufteilen laffen. £a* ätuente ift oom üNhilocftarcs, baö erfte oom NJMcia*.

35 2öa* oon jenem gefagt mirb, ift flav unb beutlid). Vlber ben biefem finbeu

fid) Sdjmicrigfeiteu. C^e ftelitc bie i^emea oor, auf einem Dörnen fiöenb, einen
v
4?aimen5mcig in ber ^anb, neben ihr ein alter ÜlHann mit einem Stabe; cujus

supra caput tabula bigae dependet. SBaS beißt ba8? lieber beffeu Raupte

' «inflöfffn 11766 ab. 1766] I mf*ifbltf l^f.) » fcaupt fl78<*. 17DJ1
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öiefer brct) äBerfe ift, unb ber ficf) bem o^ngeadjtet auf feinen Herfen

Der üoüenbeten Seit bebienet, $u jenen alten Äünftlern uid^t (jefjören;

eine Xafel hing, worauf ein swenfpänniger SBagen gewählt mar? £a* tft noch

ber einrißt* Sinn, ben man biefett SBortcn geben fann. lUlfo mar auf ba* £>aupt=

gemäfjlbe noch ein anbere* Heinere* ßcmäblbc gehangen? Hub benbe waren 5

uon bem ÜWicia*? So mufs e* £>arbuin genommen haben. 2>enn mo mären hier

fonft smen Öcmählbe be* Wcia*, ba ba* anberc au*brücflid) bem $f)ilod)arc*

^ugcfcfjricben mirb ? Inscripsit Nicias igitur gemiuae huic tabulae suum nomen

in Imnc modum: O MIKIAZ K XEK

.

7 Y 2,' V.N
;
atque adeo e tribus operi-

bus, quae absolute fuisse inscripta, ILLE FECIT, indieavit Praefatio ad 10

Titum, duo haec sunt Niciae. 3ch möchte ben Jparbuin fragen: wenn ÜHicia*

nicht ben Storiftum, fonbern wirtlich ba* omperfectum gebraucht hätte, s4Miniu*

aber hätte Mos bemerfen wollen, bafe ber 3)feiftcr, anftatt bc* yonquv, ivxamv

gebraucht hätte ; würbe er in feiner Sprache auch nid)t nod) alabenn haben fagen

müffen, Nicias scripsit se inussisse? 1 £od) ich will hierauf nicht beftehen; c* 15

mag wirtlich bc* $Untu* SBilte gewefen femt, eine« oou ben" Serfcn, roooon

bic 9tebc ift, baburd) angubeuten. 33kr aber wirb fid) ba» boppeltc Wcmählbc

einreben taffett, bereu eine« über beut anbern gehangen? 3<h m 'r nimmermehr.

Xic iEßorte cujus snpra caput tabula bigae dependet, tonnen alfo nicht anber*

al* uerfälfdjt fenu. Tabula bigae, ein (iJemählbe, worauf ein jwcbfpännigcr 20

ÜBagcn gemahlct, flingt nidjt fetjr ^linianifdj, wenn auch ^ßliniu* fchon fonft

ben Singularem uon bigae braucht. Unb wa* für ein gwenfpänniger Söagen?

ivtwan, bergleichcn 511 ben SBettrennen in ben Wemeäifdjen Spielen gebraucht

würben ; fo baß biefes fleincre (Semählbe in Stniebung beffen, wa* e* borftcUte,

\\\ bem £>auptgentählbc gehört hätte? £a* fann nicht febn; benn in ben RemeiU 2f>

Heben Spieleu waren nicht $menfpänuigc, fonbern oierfpänntge SBagen gewöhn*

lieh. (Schraidius in Prol. ad Nemeouicas, p. 2.) (frinemal* fant ich auf bic Qic-

banfen, bafc ^Miniue anftatt be* bigae uiellcidjt ein grieebifebe* SBort geschrieben,

welche* bie ?lbfchreiber nicht oerftanben, ich meine mv^mv. 2ßir wiffen nchm=

lid) au* einer Stelle be* Slntigonu* Garbftiu*, benm 3enobiu*, (conf. Gronovius 30

T. IX. Antiquit. (iraec. Praef. p. 8.) bafe bic alten Münftler nicht immer ihre

Warnen auf ihre äUcrfc felbft, fonbern auch wohl auf befonberc läfclchen gefcfcct,

weldje beut (vJemählbe, ober ber Statue augehangen würben. Unb ein folchc*

Jäfeldjeu hief? nivytov. $iefc* ©riechifchc 3äJort fanb fid) nielleidjt in einer

töanbfdjrift bnreh bic (Stoffe, tabula, tabella erfläret; unb ba* tabula fam cnb= 35

lid) mit in ben Xert. Mit* mvytnv warb bigae; unb fo eutftanb ba* tabula

bigae. Wichts fann 511 bem ^olgcnben beffer paffen, al* biefe* m vytov; benn

bae ftolgcnbc eben ift es, ma* barauf ftanb. Die gange Stelle wäre alfo
3 gu

leien: cujus supra caput n%vytov dependet, quo Nicias scripsit se inussisse.

£od) biefe tforrectur, id) befenne c*, ift ein wenig fühn. äRufe man benn auch 40

1 [§icr folgt in bcr §f. unb 176« % noc^:] <£ix 3nnnitit>n* bat f« nur Cin ^rattfrttum. [au«

arftridjrn I7<56l.j « ttn [ffbtt $M ' al?o fo [>M 1
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er tonn fein ^eitoerroaubter De* iUpelle*, bes itofippu* feun, fonDern

er muß in fpätere Reiten gefegt roerben.

&ur$; id) glaube, es lieffc fid) al* ein fef)r suüerläjjige* Mri^

terium angeben, 1

baft alle ftünftler, bie ba* inoiijoe gebraust, lange

5 nad) ben Reiten 2lleranber£ beä ©wfien , für* oor ober unter ben

Äaofern, geblüht fjaben. SBon bem Äleonicne* ift e* unftreitig; Don

Dem 2(rd)elau* ift e* fjödjft roafnfdjemlid) ; unb tum bem 8alpion fann

roenigften* ba* ©egentfjeil auf feine Söeife erroiefen werben. Unb fo

oou ben übrigen; ben 2ltl)enoboru*
2

nidr)t ausgefdjloffen.

i<» fterr SBinfefatann felbft mag hierüber sJiid)ter feint! 35od) pro^

teftire id) gleid) im 3 oorau* roiber Den umgefefyrten Safe. SBenn alle

.Uünftler, roeldje inoiyot gebraucht, unter Die fpäten
4

gehören: fo ge-

boren barum nia)t alle, bie ftd) De* inoiei bebienet, unter bie altern.

3lua) unter ben fpätern ftflnjHern fönnen einige biefe einem groifeu

15 sJUtannc fo roof)l anftel)enbe SefcfjeiDenbeit roirfltd) befeffen, unb anDere

fie ^u befifeen fid) geftellet haben.

XXVIII.

9iad) bem ßoofoon mar id) auf nichts neugieriger, al* auf Da*,

roas £err SSMnfelmann oon bem fogenannten ^orgbefifcfjen #ecr)ter fageu

20 möd)te. %d) glaube eine ©ntbedung über biefe Statue gemadrt &u

Imben, auf bie id) mir alle* einbilbe, wa* man fid) auf Dergleichen

(Sntbecfungen einbilben fann.

$d) beforgte fdjon, £>err SBinfefmann mürbe mir bamit jupor

alle* ücrbeffcvn fönnen, um« man tmfälfdit ju fenn beroeifen fnnnV od) begnüge

25 mid), ba* lebterc fiicr ßcleiftct $11 baben, nnb nberlnffe ba* erftere
5

einer gc=

fdneftern £>anb. Tod] nnnmebr roiebemm jur Sadjc ^uriief $tt fonimen; roenn

SßUniuS alfo mir oon einem Wemäblbe bce 9iicia* rebet, beffen flnffdnift im

Kotifto nbflefafet geroefen, nnb ba* jroente Wcmänlbc bieier ?(rt ba* obige be*

t'nfippn* ift: rocldK* ift benn nun bae brittcY £as roei* idi nidjt. Senn id)

30 e$ bet) einem anbern alten 3dirifrftellcr finben bürftc, al* ben bem ^linin*.

fo mürbe id) nidjt fef)r ocrlea.cn feun. 2lbcr e* foll ben beut ^linin« flcfmibcn

roerben; nnb nod) einmal: bei) öiciem loci* id) es nidjt 511 finben.

' ff{t)f$c«, [fci. 1706a] * »tbfnaboni« [$f. 176«b| »tbanaboru* [1766a] < in (ober! im

[unbfiitli^ £>?.] * H'ütcn lofccr] filtern [unbcutlict. .fjf.l • eifte [Sji.]

V
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gefommen feijtt. 2(ber id) finbc tüd)ts bergleidjen bei) tf)iu ; unb wenn

mtnmelir midj etwas mißtrauifd) in if)re 9itd)tigfeit madjen fönnte, fo

mürbe es eben baä femt, bafe meine SBeforgmft nid)t eingetroffen.

„Gültige, fagt &err Mittelmann , « machen aus biefer Statue

„einen SifcoboluS, 1 bas tft, ber mit bem Sifco, ober mit einer Sdjetbe ß

„oon Metall, wirft, unb biefes mar bie Meinung bee berühmten &errn

„oon <Stofdt) in einem Schreiben an mtd), aber obne genugfame 9be-

„tradjtuug bes Staubet, morinn bergleidjen gigur will gefegt femt.

„2)enn berjenige, melier etwas werfen will, muß fid) mit bem £eibe

„In'nterwärts }Utfld$ie$en, unb inbem ber SBurf gefd)el)en foll, liegt 10

„bie ßraft auf bem nädjften ©cbenfel, unb bas linfe $etn ift müßig

:

„()ier aber ift baS ©egent^eil. Sie ganje gigur ift oorwärtS ge=

„worffen, unb ru^et auf bem linfen ©djenfel, unb bas red)te SBetn ift

„hinterwärts auf baS äufferfte ausgeftretfet. £)er red)te 2lrm ift neu,

„unb man fmt if>m in bie &anb ein <Stüd oon einer ßanje gegeben; 15

„auf bem linfen Statte fietjt man ben Stiem oon bem Sd)ilbe, meldjen

„er gehalten f>at. 5Betrad)tet man, baß ber ftopf unb bie 2lugen auf;

„werte gerietet finb, unb bafe bie gigur fid& nu* bem Sd)übe vor

„etwas, baS oon oben Ijer fommt, §u oerwafjren fdjetnt, fo fönnte

„man biefe Statue mit mefjrerem 2
9*ed)te für eine ^orftellung eine* 30

„Solbaten tjatten, weiter ftd) in einem gefä^rlid)en Stanbe befonber*

„oerbient gemalt f)at: benn 3 gestern in Sdjaufpielen ift bie (Sbre

„einer Statue unter ben ©rieben oermutfylid) niemals wieberfa^ren

:

„unb biefes Söerf fd)einet älter als bie ©infü^rung ber gedjtcr unter

„ben ©rieben ju fetm." 25

sj)ian fann nidjt nötiger urteilen. SDtefe Statue ift eben fo wenig

eingeigter, als ein SDifcobolus;
4 es ift wirflid) bie Stiorftettung eine*

tfriegerS, ber fid) in einer foldjen Stellung bei) einer gefäljrlidjen ©e*

legenfjeit fjeroortfjat. 35a feerr Söinfelmann aber biefe* fo glüdlidj er*

rietr) : wie fonnte er lu'er ftetjen bleiben? 2Öie fonnte tfmt ber iTrieger 80

nid)t benfallen, ber ooUfommen in biefer nel)tnlid)en Stellung bie oölligc

v
Jtteberlage eine* &eereS abwanbte, unb bem fein erfenntltdje* 3Sater-

Innb eine Statue ooüfommen in ber nefwtlidjen Stellung fefeeu ließ?

a) öefd). ber Äunft 21). II. 2. 394.

1 Xijcobuln* , [öerf^rieben Söll
'* mefrerom [ober] mcf>rerm [unbeutlid? 1 bftu;

ia»indftmann] ben 1760 ab. 1766. 88. 921 4 fcifcobulu«; [Sjf. 1766 ab]
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mt einem Porter £ie Statue ift Glmbriaä.

£er Beweis ift folgenbe Stelle bc* 3iepo3 in beut ^eben biefe*

Jelbjjerrn.*» Hic quoque in summis habitus est dueibns: resqne

multas memoria dignas gessit. Sed ex Iiis elucet maxime in-

5 ventnm ejus in proelio, quod apud Thebas t'ecit, quum Boeotiis

subsidio venisset. Namque in eo victoriae fidente summo duce

Agesilao, fugatis jam ab eo conduetitiis eatervis, reliquam pha-

langem loco vetuit cedere, obnixoque genu sento, projectaque

liasta impetum excipere hostium doeuit. Id novum Agesilaus

10 contuens, progredi non est ausus. suosque jam ineurrentes tuba

revoeavit. Hoc usque eo tota Graecia fama celebratum est, ut

illo statu Chabrias sibi statuam fieri voluerit, quae publice ei

ab Atheniensibus in foro constituta est. Ex quo factum est, ut

postea athletae, ceterique artifices his statibus in statuis ponendis

15 uterentur, in quibus victoriam essent adepti.

JJdj roeis man wirb noa) einen Slugenblicf anflehen, mir Ben*

fall geben ; aber id) f)offe, aud) roirflidj nur einen 2lugenbluf . Sie

Stellung be$ Gfwbriaä feinet mdjt oollfommen bie nefjmliaje ju fei)n,

in roeldjer mir bie Borgtjefifaje Statue erblicfen. Sie oorgetoorffene

20 l'unje, projecta hasta, ift benben gemein, aber öaö obnixo genu

scuto erflären bie SluSleger burd; obnixo in scutum, obfirmato genu

ad scutum : (Sfmbriaä nriefe feinen Solbaten, rote fie fid) mit bem tfniee
1

gegen bas Sd)ilb ftemmen, unb f)inter bemfelben ben geinb abmarten

tollten; bie Statue hingegen fjält ba* Sd)ilb frod). »Iber roie , roeun

25 bie Ausleger fid) irrten? 3ßie, wenn bie 95$Otte obnixo genu scuto

nidjt jufammen gehörten, unb man obnixo genu befonberä, unb scuto

befonberS, ober mit bem barauf folgenbem'2 projectaque hasta ju*

fammen lefen
3

nutzte? Man madje ein einzige* flomma, unb bie

©leiajfjeit ift nunmefjr fo oollfommeu aU möglid). Sie Statue ift

30 ein Solbat
, qui obnixo genu, c scuto projectaque hasta impetum

b) Cap. I.

c) 8o faflt Statin« obnixa pectora (Thebaiil. lib. VI. v. 863.)

rampnnt obnixa fürentes

Pectora

1 Änk l^f. 1766 ab. 1792] * folflcnbcn t-^f. 1786 a. 1788. 1792] :I Hub scuto befonbiT*

iden [forrifliert in] unb scuto mit bem barauf folgenbftt projecta<iuc hasta jufammrn U\tn [$f.

[<ftm Lesart aud; 17.56 a]
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hostis 1 excipit; fie geigt was (Sf)abriaS tfwt, unb tft bie Statue beS

(SfjabriaS. Safe baS Äomma mirflid) fe^te, beweifet bas bem projecta

angehängte que, weldjeS, wenn obnixo genn scuto sufammen ge=

tjörten, überflüjjig fenn würbe, wie es benn aud) wirflief) einige 9ht$»

gaben baljer meglaffen. 5

sJNit bem l)of)en Hilter, welches biefer Statue fonad) jufäme,

ttimmet bie gorm ber sBudjftaben in ber barauf befinblidjen 2luffd)rift

beS 2ReifterS ooüfommeu überein; unb &err ÜStnfelmann felbft f)at

aus berfelben gefdjtoffen, bafj es bie ältefte von ben gegenwärtigen

Statuen in diom fen, auf welchen fid) ber 3)feifter angegeben f)at. 10

Seinem fdmrfftdjtigen 33litfe überlade id) eS, ob er fonft in 9lnfef)ung

ber $unft etwas baran bewerfet, weld&eS mit meiner Meinung ftreiten

fönnte. Sollte er fie feines ÖenfaHeS* würbigen, fo bürfte id) mid)

fdmtetdjeln, ein beffereS (Srempel gegeben 3U f)aben, wie glütflidj fid^

bie flafftfdjen Sdjriftfteller burd) bie alten Slunftwerfe, unb biefe l)tn* 15

wieberum aus jenen aufflären laffen, als in bem ganzen golianten beS

Spence 311 finben ift.

XXTX.

5öen ber uuermejHtcfjen :8elefen()eit, ben ben ausgebreiteten
3

fein*

ften Äenntmffen ber Äunft, mit weldjen fid) &err Sßtnfelmann an fein 20

4Berf madjte, f)at er mit ber ebeln 3Uü^rfic^t ber alten 2lrtiften ge*

arbeitet, bie aßen i()reu gleift auf bie £auptfaa)e * oermanbten, unb

was s3iebenbtnge waren, entweber mit einer gleid)fam twrfe&lidjen $ad)*

läffigfeit befjanbelten, ober gänjlid) ber erften ber beften fremben 5

&anb überlieffen. 25

@S ift fein geringes Xob, nur fold)e geiler begangen ju fjaben,

bie ein jener
G

fjättc oermeiben fönnen. Sie ftoffen bei) ber erften

roeld)e* ber alte GHoffator be* Sarif^ burd) sniuma vi contra niteutia crflnrt.

Zo faßt Cüib «Halievt. v. 11.) obnixa fronte, meint er uou ber 2Ncerbramfc

(Scaro) wricht, bie fief) uidjt mit bem Slopfc, fonbern mit bem Sehmanäe burd) 80

bie Reifen 311 arbeiten fud)t:

Non audet radiis obnixa occurrere fronte.

1 obnixo genu, impetum hostis scutn projecteque liasta [§f. 1766 a] 2 SBc^faUd [1792]

3 au*g<brettetftcn [1792] * bie fcauptfa^en [1766»] • fremben [fehlt 1766 a] « bie

jebrr anbere 1766 a]
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flüchtigen fcectüre auf, uuö wenn man fic aumerfen barf, fo mujj e*

nur in ber 3lbficht gefebehen, um genriffe £eute, welche allein 2lugen

ju haben glauben, ju erinnern, bafi fic nicht angemerft $u werben

oerbteneu.

5 Schon 1
in feinen 8d)riften über Die ^Jadmhmung ber $riednfd)eu

ftunftroerfe, ift *gerr SBinfelmann einigemal burch ben ^uniuS verführt
2

roorben. 3uniu3 ift fehr verfänglicher IHutor; fein ganjeä 2£erf

ift ein (Sento, unb ba er immer mit ben SBorten ber 2llten reben will,

fo roenbet er nicht feiten Stellen au$ ihnen auf bie fahleren an, bie

10 an ihrem Crte oon nichts weniger ab? von ber 9Ra$(e?eu hanoe ^n -

2tienn 5. 6. &err 3£infelmann lehren will, baß fich burch bie bloffc

s3iad)ahmung ber sJiatur bas £öd)ftc in ber Hunft, eben fo wenig wie

in ber ^oefie erreichen laffe, baft fomohl dichter als Zahler lieber

ba§ Unmögliche, welches mahrfcheinlich ift, al£ bas blofj möglidje

15 mahlen muffe : fo fefet er ln"$u : „bie Sttöglidrfcit unb Wahrheit, weldje

„i'ongin oon einem Zahler im ©egenfa|e be3 Unglaublichen bei; beut

„3Md)ter fobert, tonn hiermit fehr mohl beftehen." 2lHetn biefer gu*

fa| märe beffer roeggebliebeu ; benn er jeiget bie §we« größten ftunft*

richter in einem 2öiberfprud)e , ber ganj ohne ®runb ift.
8 @ä ift

20 falfdh, bat? Songin fo etwa* jemals gefagt hat. Gr fagt etwas äbn-

Ud)e£ oon ber Söerebfamfeit unb Sidjtfunft, aber feinesweges oon Oer

2)id)tfunft unb fahleren, d' ttsQov it r; (hjoqix^ (pavraaia

fiovÄEiai. xai bteoov rj 7taQa Ttoir.taig* ovx dv J.a&ot 0$, fchreibt

er an feinen Xerentian;« dvd
1

6t 1 u;s iv 7ioir
(
aei re/.og hn

25 exTilqUig * ttjs d' iv /.oyotg nagyrta. Unb mieberum: Ov (tip

dlla ra fter Traga 10ig 7T0ir
t
xaig uv&ixontgav t/st ir

t
v vreegex-

niiootV) xai TiavTj] ro tiizov virtgaigovaav • rr
t
g de gr

(
iogixr

t
g

(pavxaoiag. xa'/Mcov du ro efi/rgaxrov xai evalrfög. 9?ur $unute

fd;iebt, anftatt ber 33erebfamfeit , bie 9)tohlcrei) fuei* ""ter; unb ben

30 ihm mar es , nicht bei) bem Sonata , wo öerr Sinfelmann gelefen

hatte -J> Praesertim cum Poeticae phantasiae finia sit exTib^ig,

Pictoriae vero hagytia. Kai ia im naga totg nonjatg* nt

a) JTnj, Ytpovs, Tfiw« id'. Edit. T. Fabri ]). 36. 39.

b) De Pictura Vet. lib. I. cap. 4. p. 33.

' Sc^on Ifeblt Sjf. 1766 a] ^ lu-rfübm [1794) 1

ift IfcHt §f. 17ü6aJ * (it7jh
t
ii;

[oerf(trieben $f., 1766»]
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loquitur idem Longinus. u. f. w. Sebr mol)l
;
i'onginä ißorte, aber

md)t fionginä Sinn!
sMt folgenber 2lnmerfung mufj e* iljm eben fo gegangen fenn:

„Me $anblungen, fagt er,c unb Stellungen ber gried)ifd)en gigureu,

„bte mit bem (Sljarafter ber äßetSfjeit nid;t beaeidjnet, fonbern gar ju 5

„feurig unb ju müb waren, ocrfielen in einen $ef)ler, ben bie alten

„Äün|iler ^arentljnrfu* nannten." Sie alten ftflnftler? SaS bürfte

nur au$ bem ^uniue ju ermeifen fenn. Senn ^arentfjnrfuö mar ein

rfjetorifdjeS ftunfttoort, unb oielleid)t, roie bie Stelle be3 l'onginä ju

«erftefjen ju geben fdjeinet , aud) nur bem einsigen xfjeobor eigen, d 10

Tovrip nagaxsuat tqikh ti xaxiag fidog tv roig rra^Tixoi^

ontQ 6 GeodoiQog tkxqfi&vqooi ixakn ' ezi Sf. TiaÜog dxaiQov

xai xevov, ev&a ftrt fei Tia&ovg- 7] dftetQOv, fY#a fifigiov d«.

;^a id) jmeifle fogar, ob fia) überhaupt biefe* SBort in bie 3ttaf)leren

übertragen läfjt. Senn in ber SBerebfamfeit unb s#oefie giebt e3 ein 15

^atfjoS, baä fo Ijod) getrieben werben faun als möglid), ofjne ^aren^

tf)nrfuS ju merben; unb nur baS fjödtfte ^atf)o£ an ber unrechten

Stelle, ift
s}>arentf)nrfus. 3n ber 9)tol)lercn aber mürbe baS f)öcl)fte

^>atf)o£ allejeit
s}krentf)urfu3 fenn, wenn e$ aud) burci) bie Umftänbe

ber s
J?erfon, bie eS äuffert, nod) fo wof)l entfd)ulbigt werben fönnte. 20

Sem 3lnfef)en nadf) werben alfo audj uerfd)iebene Unucijtigfeitcn

in ber ©efa^ia)te ber ftunft, blofj bafjer entftanben fenn, weil &err

9Binfe(mann in ber (Sfefdjminbigfeit nur ben 3uniu3 unb nid)t bie

Cuellen felbft ju 9iatf)e gießen wollen. 3« ®« SBenn er burd) 23en*

ipiele jeigen will, bafj bei; ben $ried)en alles $or$ügli(f)e in allerlei) 25

Alunft unb Arbeit befonberä gefdjäfcet worben, unb ber befte Arbeiter

in ber gcringften Saa)e jur Verewigung feinet Ramena gelangen

fönnen: fo führet er unter anbem aud) biefcö an:* „2Bir wiffen ben

„tarnen eine£ iHrbeiterö von fef»r richtigen Sßagen, ober 2£agefd)aalen

;

„er f)iejj ^artfyeniitö." £err SBinfelmann mufe bie 3Borte be£ ^uoe* 30

nalS, auf bie er ftdjj beefaHä beruft, Lances Partbenio faotas, nur in

Dem (Satalogo beS Sunfeld gelefen fjaben. Senn fjätte er ben Suoenal

ielbft nad)gefef)en, fo würbe er fid) nidjt oon ber 3roenbeutigteit beS

e) SJon ber ^ac^a^tminfl ber grieef). äßerfe :c. 2. 23.

(I) T/Hj/ut ß'. 35
e) ©efcfjtd^tc ber «unft Xi). I. 2. 136.
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3£orte* lanx Ijaben nerfüfiren laffcn, fonbent focileid^ au* bent 3U=

fammenbauge erfannt fabelt, bajj ber Siebter nid)t $8agen ober 3Bage=

fdjaalen, fonbem Seiler unb Sdwffeln meine. 3uücnfl l nifmxt nebm-

lid) ben Gatullu*, bafe er e* bei) einem gefäf)rlid)en Sturme *ur 3ee

5 roie ber 33iber gemalt, melier fidj bie ©eilen abbeizt, um ba* lieben

baoon 5U bringen; baft er feine foftbarften 8ad)en ins 3)ieer roerffen

laffen, um nidjt mit famt bem Skiffe unter 511 geben. 2>iefe foft^

baren (sad)en betreibt er, unb fagt unter anbern:

llle nee argentum dubitabat mittere. lances

10 Parthenio factas, urnae cratera capacem

Et dignum sitiente Pholo. vel conjuge Fusci.

Adde et bascaudas et mille escaria, multum

Caelati, biberet quo callidus emtor Olynthi.

Lances, bie f)ier mitten unter SBedjem unb Sdnoenffeffeln ftefjen, roa*

15 fönnen e* anber* fenn, als Seiler unb 8d)üffeln? Unb roaS will ^uoenal

anbern fagen, als bafj (Satull fein gan$eä filbemc* Gfcgefdnrr, unter

meinem 1

ftd) aud; Seiler t>on getriebener 2Irbeit be* ^artbeniuä be*

fanben, ins 3Heer roerffen laffen. Parthenius, fagt ber alte Sdroltaft,

caelatoris nomen. 3Benn aber ©rangäuS, in feinen Slnmerfungen,

20 511 biefem -Jtomen Ijinsufeftt: sculptor, de quo Plinius. fo mufc er

biefeä rool)l nur auf gute* ©lud I;ingefd)rieben baben; benn ^Itnut*

gebenft feines AUinftler* biefeä tarnen*.

„So, fäfjrt <oerr ©tnfelmann fort, e* bat fid) ber 9iame be*

„Sattler*, roie roir if)n nennen roürben, erhalten, ber ben ©d)ilb be*

25 „Hjaj: non Seber maebte." 21 ber aud) biefeä fann er nidjt baber ge-

geuommen f)aben, rooln'n er feine Sefer oerroeifet ; au£ bem Gebert be*

Römers, vom £>erobotu*. 2)enn r)ier roerben jroar bie ^txkn au£ ber

^liabe angefütyret, in roeldjen
2 ber Siebter biefem Seberarbeiter ben

tarnen Sr>d)iu3 benlegt; e3 roirb aber aueb 5ugleid) au*brüdlid) gefagt,

30 bafj eigentlich ein ^eberarbeiter oon beS Römers 23efanntfd)aft fo ge*

Riffen, bem er burd) (Sinfdwltung feine* Tanten* feine $reunbfd)aft

unb @rfenntlid)feit bejeigen wollen :/ Aneduxe de xglqiv xat Tvyjvj

T(<) oxvTti, 6g uh'iaio dviov er ivj JSeq) tetyet^ 7iQOoe).&ovia

TiQog to oxvieiov, er TO/»" tKSOi xara^ev^ag ev rr
t

O.taöt roigfie.

35 f) Herodotus de Vita Ilomeri, p. 756. Edit, Wessel.

' Wtld)tn [§i 17(56 abed. 1766. 83. 921 * in Welver [1766 abed. 1766. 88. 92]
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.4ta§ <T eyyv&ev »/Avte, ffegon oaxo*; r
t
vie nvQ'/m.

XaXxeov, entaßoeiov 6 61 Tvyjo> xafte reiften-

—xvTOroitvw ov doicoQ, tri dixta raten.

Sä ift alfo grabe ba* ©egentfjeil oon bem, nm* un£ &err 3Binfe(ntami

uerfidjern null; ber 9iame be$ Sattlers, welcher ba* Sd)ilb be$ 3ljar .
r
>

gemalt fjatte, war fdjon ju be* &omer* 3c ^tcn f° uergejfen, baft bev

2>idt)ter bic ftreubeit ftatte ^ einen ganj fremben tarnen bafür unterju*

idjieben.
1

£>erfd)iebene - anbere Heine genfer,
3

finb Mofje gefiter beS G>e=

bä^tniffc^ , ober betreffen Singe, bie er nur ate f»ei)täiiffigc (Srlaute* 10

rangen anbringet. 3. <S.

©3 war &erfulc*, unb nidjt SBacdjus, r»on welkem fid) Spar*

vr>afiuö rühmte, bafj er ünn in ber ©eftalt erfötenen fe», in meiner

er ifnt gemalt. </

5) ©cfd). ber ftunft XI). I. 2. 167. Plinius lib. XXXV. sect. 36. Athe- 15

naeus lib. XII. p. 543.

1 L"\n ber §i. folgte bj« urfprüngltd}, fbater hueber getilgt 0 Sud? hxnn ,v>. ÜBinfelmann bom

Caligula* Jagt: „Cr nabm unter anbern ben I^efpiern ihren berühmten Cupibo bom 44Jrarjtele*,

welchen ibnen Glaubtu« toiebergab unb 91ero bon neuem natjm", f>at er fcbtoerlicb ben l?au?anta*.

ben er jum ffläbnnann ^terüou anfübrt, felbft nacbgelefen. 2)enn ia> jweife'e nicf?t , er h?ürbe e*

fonfl bemertt baben, bafi bie «teile be« ^aufania« bi«ber bon allen ganj f alfc^ berftonben toorben,

nad?bem fie einmal Ülmafau« ganj falfd? überfrfct hatte. Diefer faKcben Ueberfejung ftnb3uniu«*'

uitb $arbuin*** gefolgt, ohne ben Xert bamit ju bevgleid)en; unb £. XMnfrlmann ift bermubtlt*

einem bon brbbeu gefolgt, ober hat fid> gleichfalls, au« Gilfertigteit, nur an bie Ueberfe^ung ge

halten. 3d) bebaubte aber, bafi ^aufania« baejenige, toa« ibn biefe 3Ränner bon einem Guptbc

bei iu.Kitii-.-j fagen lafjcn , bon einem Guptbo be* i'bfippu« erjeblt. SCie ©orte bei $aufania#

fa)einen Anfang« jloar etwa* jtoebbeuttg; fie- hören es aber auf ju frt?u , fobalb man fie im 3"*

<ammenl?ange genauer betrautet unb mit einer (Stelle be« spiiniu* bergletdjet. QHTnikvOt <f>

v&qov, fagt $aufania*,t /«Xxovv iinyuatao Kumt« ,4uOin7ini , x«i tu jinoiegov

ioviov ITfHtsnikr,?, Xi&ou tou Ihvr(b,aiov. K«t 6a« ua> ttyti' t$ <l>ovvr
t
v x«t

>0 Im JTQ«i;iiikti Ti\q yvv«ixos ffOtflfffm, titQ(o&i rJJr, ftoi ihJi^on«!. JfoüitQv

<ff to «y«}.^« xiyr,a«t jov Eqoiios XfyouOi Ftt'iov öuv«$iva«ri« tv Ptoutj. K).«v-

äiov <Jt omaio StffUltVOlV ttnOMUlfKtVTOSj IVtfHOVtt «ufri? tht'TfQ« «fttanngov

.70/ijO"«/ * x«i TO»' fitp (fXoi «vioilt tht(f t'>f/(>f. Xlefe« iiberfe^t Slmafaui (U. Äuhn b,at

nitb.!« babeb ju berbeftern gefunben) Thegpiensibug po«t ex »ere Cupidincm elaboravit Lysippu».

ut [mobl nur berfa>rieben für et] ante eum e marmore Pentelico I'raxitelps. De Pbrynoa qui-

•!••»• 111 Praxiteloru do}<* nlio jam loc» res c-t a nie rxposita. l'ritnuiu umnium e gede sua

Cupidinem hunc Thespicnsom anmtum a ("ap> ltoinano imperatore tradunt; Thcspiensibus

deirnle remiggum a Claudio, Ner*. herum Romain reportavit; ibi est igni conaumtus.

fage, Slmafauö b,at bai 7ina>iot' faifa^li* auf I«ior gejogen; ba ti [hier bria>t ber 6aj ab;

bajn jeboa) unter bem lejte nod? bie Slninertungen:] * ©efdjidjte ber Äunft 2b- H, S. 391.

*• Catalogo Artif. p. 180. **« Ad l'linium lib. XXXVI. gect. 4, nota 46. \ Boeot. eap. XXVU,
p. 76«. * Serfcbjebene Tobet] äJerfajiebne [unbeutlid? ^if.] •' gebier in bed i>. 33}tn!el =

mann« ®ef(b.id?te ber Äunft [.v>f., bie legten fteben ffiorte b.ier aber mit »leiftiit Mirchflrichcn ; 1766 a\
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Tauriscu* mar md)t au& Oif)obu$, fonberu au$ pralle* in

Önbien. h

Xk SÄnttgom ift nidjt bic evftc Xragöbic bes Sopfiofle*.*

Ä) (iJefd). bcr Stiinft Zi). II. 3. 363. Plinius lib. XXXVI. sect. 1.

5 p. 729. L 17.

f) Wcfcb. bcr Jrtunft 21). n. 3. H28. „Gr führte bic Smtigonc, fein erftc*

„Xraucripiel, im brüten olafjre bcr ftcbeit uiib fiebcttäigften
1 Olmnpias auf."

Tie $tit ift uiigefeljr
1 ridjtig, aber bajj biefe* erfte Iraucrfpicl bic SIntigonc

gemefen fet) , ba* ift gan* uiiricbtig. Samuel ^ctit, ben $crr Sinfelmann in

10 bcr :Notc anführt, bat biefe* aueb gar nicrjt gejagt; fonberu bie Slntigonc au*=

brüeflid) in ba* brittc oabr ber oier uub adjtjigften Dlnmpia* gefegt. Sopfjoflc*

ging ba* 3al)r barauf mit bem s}krifle* nad) Santo«, uub ba« 3at)r biefer

(hpebition fann jitöerläfftg beftimmt merben. C\d) seifle in meinem Nebelt bc*

Sopljoflc*, au* ber Skrglcidmng mit einer Stelle bc* altern $liniu*, bafc ba*

15 erftc Xraucrfpicl biefe* £id)ter*, toafyrfdjctitlic^er Üßeifc, Iriptolemuö geroefen.

SßlinillS rebet nehmlicfj (Libr. XVIII. sect. 12. p. 107. Edir. Hard.) oon bcr

nerfdjiebenen 3 (vJütc be* (SJetreibe* in oerfduebncif
1 üänbcrn, uub fcfjliefct: Hae

t'uere sententiac, Alexandra magno regnante, cum clarissima fuit Graeeia,

atque in toto terrarum orbe potentissima; ita tarnen ut ante mortem ejus

20 annis lere CXLV Sophocles poeta in fabula Triptoleino frumentttm italicum

ante cuneta laudaverit, ad verbum trauslata sententia:

Et fortunatara Italiam frumento canere candido.

3?im ift 5tuar l)ier nid)t aii*brücflid) oon beut erften iraucrfpielc be* Sopboflc*

bie iRebe; allein e* ftimmt bie ($-podje beffelbeu, toclcbc Üßlutarcb unb ber Sdjoliaft

25 uub bie Slrunbclfdjen Xenfmäfjlcr einftimmig in bic fieben unb ftebjjigftc* Clbntpia*

ieöen, mit bcr tyeit, in meldte $tinhi8 ben £riptolcmu* fefeet, fo genau übercin,

bafj man nidjt njobl anber* al* biefen £riptolcmus felbft für ba* erftc Xraucr^

fpiel bc« Sopboflc* erfennen fann. $ic *cred)iumg ift gleid) gcfd)cf)cn. 3Uc=

ranber ftarb in ber fjunbert unb oierscbnten Oltpupia*; bttnbert unb fünf unb

3») nier^ig 3abr betragen fed)* unb brctjffig Clnmpiabeu uub ein 3afjr, uub biefc

Summe oon jener abgeredmet, giebt fieben unb fiebrig.
6

3tt bic fieben uub

fiebsigfte
6 Clnmpia* fällt alfo ber Jriptolcmu« bc« Sopboflc«, unb ba in eben

biefe Dlnmpia«, uub 3ioar, mic id) betoeife, in ba* leötc 3a&r bcrfelbcn, audi

ba* erftc Iraucrfpicl beffelbeu fällt: fo ift bcr 3d)luf] gan3 uatürlid), bafe benbc

35 Traucrfpicle eine* finb. 3<fl seige juglcid) eben bafclbft, baß s£ctit bic gan^c

Reifte bc* Mapitcl* feiner Miscellaneorum (XV1I1. lib. III. eben baffclbc, mcldic*

•Vcrr 2Binfelmanu anfüfjrt) fid) l)ätte erfparen fönnen. 15* ift unubtbig in bcr

Stelle be* Flittard]«, bic er bafelbft oerbeffern roill, ben 2lrd)on i'lpfycpfiou, in

Xcmotion, ober «Vtiv/o? %n bcrmaubcln. Gr bätte au« bem britten 3al)r bcr

40 77tcn Clnmpia* nur in ba* oierte bcrfelbcn gefjen bürfen, unb er mürbe ge=

1 fieben unb ftebjiaftcu t^f.]
s pbngcfiibr [1792; feb.lt $f. 1766a] ^ t>trf#ietncn [unbeuu

liefe, fcf.]
* »erfc^icbcncn [1792] j fieben unb fiebenjtflfte [1792] 6 fieben unb fiebenjig. [1792]
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<Erfler CIjBtl. XXIX. 177

Xotf) tdj enthalte mief), bcrgtcic^cn Äteinigfeiten auf einen Raufen

$u tragen, £abelfud)t fönnte eä §roar nicfjt ferjeinen; aber wer meine

,§ocf)acf>rung für ben £errn 2Btnfe(marm fennet, bürfte e3 für $rofnteg=

mu* 1
fjalten.

funben fmben, bafj ber Slrchon btefe* 3ahrcä uon ben alten Scbriftftellern eben 5

\o oft, mo nicht noch öftrer,
3 Mphcpfton, als ^häbou genennet toirb. s$häbon

nennet ihn SioboruS Siculuä, Dionnfius .vnUicarnaffeu« unb ber Ungenannte

in feinem Skrjeichniffc ber Clnmpiabeu. Slphepfion hingegen nennen ihn bie

xHrunbelfcheu Sftarmor, Stpolloboruö, unb ber biefen anführt, Xiogcue* SiaertiuS.

v4Mntarchu* aber nennet ihn anf benbc Söeife; im Sieben be* £f)efeuä i^äbon, 10

unb in bem Sieben bc3 (Simon*, 9lpt>epfion. ift alfo mahrfcheinlich , mtc

"}klmcriu* öermuthet, Aphepsionem et Phaedonem Archontas fuisse eponymos

;

scilicet uno in niagistratu niortuo, suffectus fuit alter. (Exercit. p. 452.) —
&om Sophoflce, erinnere ich noch gelegentlich, hatte £>err 2Binfelmanu auch

ichon in feiner erften Schrift Don ber Nachahmung ber griechifchen Stunftroerfe 15

(S. 8.) eine Unrichtigfeit einflieffeu laffen. „$ic fchönften jungen 8
Sieute, tankten

„unbefleibet auf bem Theater unb SopljofleS, ber groffe SophoflcS, mar ber

„erfte, ber in feiner 3ugenb biefeä Scbaufpiel feinen bürgern gab." Stuf bem

Jfjeater hat SophoflcS nie naefcnb getankt ; fonbern um bie Xropäen nach, bem

Salaminifdjen Siege, unb auch nur nach einigen naefenb, nach anbern aber bc* 20

fleibet (Athen, lib. I. p. m. 20.) SophofleS mar nehmlich unter ben Stuaben,

bie man nad) Salamis in Sicherheit gebraut hatte; unb hier auf biefer 3nful 4

mar e£, mo e8 bamalä ber tragifchen 3)2ufc , alte ifjrc bren Siieblingc, in einer

oorbilbenben Gfrabation }tt üerfammetn beliebte. $>er füfjne $lefcht)lu$ half

fiegeu; ber blühenbe Sopfmfleä tanste um bie Jropäen, unb (hiripibe* marb 25

au bem 5 Xagc beä Siegel, auf eben ber glücflichcn Csnfel gebobren. 6

©nbe beS erften SfjeUeS. 7

1 Aroiali«mu$ [£f. I766bc] Äroboti«mu8 [1766a] Strotylegmu« 11766 d. 1766. 86. 62] a öfterer,

11782] J junge [unbeutlid) §f.J « ^nfel [1788. 1792] '> an eben bem [l766»bcd.

1766. 88. 92] « [Stte ganje Slnmerlung i lautete in ber S}\. uriprünglicb:] ©efd). ber Äunft.

Ib. 1 [oerfdjri eben für 2] S. 328. »uaj Samuel $etit, ben Söinfelmann beäfall« anführt, fagt

btefe« nidjt. 36 ift h>a$r, ba* erfte Irauerfpiel be« Sopbotle« fallt in bie 77. Dl^mbia«; aber

bie «ntigene in ba* britte 3abr ber 84. 3$ jeige in meinem Seben be« Sopboflcö, au« ber «er*

gleia)ung mit einer Stelle be« %Uiniu6 (Hb. XVIII sect. 12. p. 107 Edit. Hardu.), baf) allem Kn-

ieten nad) ber Xriptolemue ba* erfte Stüd be6 Sop§otle8 gewefen feg. [Staruaa) fmb aubertbalb

Stilen au«geftricben.J • Zbeil«. [1792] Gnbe be« erften X^eileö. [febjt 1788]

£ c \ f i n g , iämtliaje Scbriften. IX. 12



Digitized by GoogU



(£r{!er Banb.

Bambitrg.

Jn CommilTton ben X Cramev, in Bremen.

[Ate „fcamburgifdje Dramaturgie. Hntünoigung" (4 unpaginierh' «lütt« 6°) rourbe juerit

am 82. Slpril 1767 unentgeltlich ausgegeben unb pernad) »er ben erften Stüde» ber „Dramaturgie"

felbft neuerbingd abgebrudt. Ute brei erften Stüde würben am 8. HJiai 17C7 ausgegeben, Stüd 4

unb 6 am 12. SWai. Dann crfdjien alle Dienitagc unb Freitage ein Stüd, Wcldje«, auf Sd)rcib;

ttapier gebrudt, 1 ScbiUing loftete. (Die ja$rlid)< Pränumeration betrug bei einem e^emplar auf

Sa)reibpapier 6, bei einem auf Drudpapier 6 3J!arI.) 9lacp ber 8crbffentlidjung bei 31. Stüde»

aber erlieft Äeffing am ^rcl^tag, ben 21. Suguft 1767 im 131. Stüd ber JUu>fei'lidVpri»ücgutai

Vamburgifd)en Sleuen 3citung folgenbe

9Jaa> riebt an baS publicum.
Da man ber ieamburgifdjeu Drammaturgie, bon h>ela)er b.eute ba* »web; unb trepfsigfte

Stüd erfdjeincn foUte, auswärt* bie unberlangte <Sl?rc crWeifet, fie nacbjubruden : fo ftebt fieb bei

4Jerfaffer, um bem für ben piefigen Verlag barau» erwadtfenben 91ad)tb.eile cintgermafjeu autju

Weidjen, gebrungen, bie 2lu«gabe berfelben in einjelnen Siattcrn einiuftellen ; unb bie 3ntercffcnten

werben fieb. gefallen laffen, ba« SRttdftaubige be« erften SJanbe«, POM bem 32ftcn Stüd an, auf in

fteb.enbe TOicpaeliS-Slcffe, jufammen ju erbalten.
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Mm Woiitag, ben 7. Xeccmber. 1767 veröffentlichte Seffing im 192. Stüd ber fcamburgifcben

Jlfuni Scituug folgeube

9t a d) r i ä) t wegen ber £amburaifd»cn Xramaturgie.
Xa man »u ftortfc»ung ber $amburgifd)rn Xramaturgie (Welche vor einiger 3eit bureb

«inen au*wiirtigen )tad)brud unterbrochen warb, unb burd) einen jWebten, ber felbft b.ieftgen Crt»

bajutam, nod) meb.r beeinträchtigt ju Werben ©efahr lief , fo bafj bie vrrf»rod)ne gefamte SCu*gabc

bei erfien »anbe«* unterbleiben mufte) nunmehr bie erforberlid)e Sortehr, in Hnfeb,ung ber ^ri*

vilegien unb anbrer UrnftAnbc getroffen ju haben glaubet: fo mad)t man bem public» hiermit be«

fannt, baf} bon Worgcn an, mit ber einzelnen 9lu*thcUung betfelben Wieberum ber Anfang gemaebt

werben fofJ ; unb |War Jollen wöchentlich bier Stüde babon erfa>einen, bi* bie berfaumte 3f '* f«n*

gebracht Worben. Xie audwartigen fiefer, Weld)e bie gortfefcung biefer Sd>rift Wünfd)en, erfuhr

man ergebenft, fie aud) baburd) beforbern |u Reifen, bafj fie fid> leine anbre alt bie CriginaUHu*«

gäbe anfdjaffen. Sie tbnueu fie breift von ben 9ud>b.anblern ihre* Crt* bedangen, inbem fic allen

mit beu billigften »ebingungen angeboten werben. Wan lann |War Weber biefen, nod) ihnen, ber-

biegen, bem 9tad)brud ju faborifiren: aber man giebt ihnen ju überlegen, baf) fie fid) nothWenbtg

baburd) um ba* fiJerf felbft bringen müffrn. Xenn, Wenn bie 3lnjab.l bon Cjemblaren, Weldje jur

»eftreitung ber Unloften erforberlid) ift, niebt abgefegt werben lann, fo bleibt e* unfehlbar liegen.

Xa* 32. bi* 86. Stüd tarn am 8. Xecember h«au«, Stüd 36—89 am 15., Statt 40—43

am 22. Xecember, Stüd 44—51 in ben beiben näd)ftcn Soeben. Xann erfd)ienen bi* $u Stüd 62

wöchentlich, balb jwei, balb brei Hummern. .Hm Wontag, ben 25. Hvril. 1708 brachte ba* 66. Stüd

ber genannten 3citung folgenbe

3t ad) riebt Wegen ber §amburgifd)en Xramaturgie.
Cine n'otbige »orfid)t, Wegen be* nod) fortbauernben 9tad)brudc* ber fcamburgif d)e

n

Xramaturgie, erforbert, bie Wu*gabe berfelben in einjelnen »lüttem nod)mal* ab|ubrea>en.

<5* foll aber gegen bie Witte be* tünftigen Stonat«, al< um Weld)e 3eit borigen Jahre* ba* SBerf

felneit Hnfattg genommen, ber 9teft be* jwebten »anbe«, nemlid) bie Stüde 83 bi* 104, nebft ben

Xiteln )it bebben »änben, mit ein« geliefert Werben.

X«* 83. Stüd unb ber Schlufj ber Xramaturgie erfahrnen aber erft ju Ofiern 1760. Xa*
ganje SBerf War in jwei Cttabbänbe geteilt, von benen ber erfte 6 unbaginierte »latter (Xitel unb

Äntttnbigung) unb 415 Seiten ftart war unb bie erften 52 Stüde umfafite, mahrenb ber jWeite ouf

410 Seiten Stüd 63—104 enthielt. Xa* Xitelblatt iebe« »anbe* War mit einer Vignette bon

3. 2L*. Weil gefd)müdt. Xie erften 31 Stüde, bie einjeln ausgegeben würben, unb ebenfo bie SlntÜn-

bigung Würben aber nod) bor bem 8lbfd)lufj be* ganjen SBerfe* — ba* beweifen berfebiebene Csem=

vlare, in benen bie erft 1769 nachgelieferten XitelblStter fehlen — in ber Xruderei bon fieffing unb
Üobe, welche bie „Xramaturgie* ^erfteüte, neugebrudt. 3" neben Crempiaren , bie id) vergleichen

tonnte, finben fid) Xobbelbrude t>on fämtlid)en 31 Stüden berftreut ; nur bon bem 21. Stüd ift —
wohl nur au* 3ufaU — lein |Weiter Xrud in biefen Cjemblarcn enthalten, fieffing felbft fdjeint

fein 3Bert bor biefem Oteubrud (1767b) nicht nochmal* burcb.gefeben ju baben. Son bem erften Xrude

(1767 a) unterfd)eibet fid) ber {Weite meift nur burd) gang geringfügige, unbeabfid)tigte Seranbrrungen

eine* Sucbftabenä, burd) bie «Jerbefferung fleiner Xrudfebjer ober tbbogra))b.if(b,er Unfcbbnbeitcn.

fflleitbwobl ift 1767 a im ©anjen genauer unb baruin aud) bem folgenben Hbbrude )u «runbe gelegt.

Xie fb&teren Mu*gaben ber „Xramaturgie", fo bie in fieffing* famt(id)en Scbriften (Zeil 24 unb 25,

»erlin 1794) unb bie neue aufläge be* öinjelbrud* (»erlin 1805), b.aben für bie Xer.te*tritit eben

fo Wenig SBert wie bie maunigfadjen 9taä)brude (j. ». ber bon 3. Xob*leb unb Combagnie, ob.ne

Ort 1769, jWei Xeile, in bem Wefjtatalog jur Wid)aeli*meffe 1767 bereit* berjeiebnet, unb ein

anberer bon 1786, gleid)fall* ob,ne Mngabe be* Xrudorte« unb in jwei Zeilen, mit einer «orrebc

con 3. (8. §.)]
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j^nkünbigung.

(Sä wirb fidj leicht erraten laffen, bajj bie neue Verwaltung be*

l;iefigen Xfjeater» bic Veranlaffung beS gegenwärtigen VlatteS tft.

2)er ©nbsweef beffelben foll ben guten 2lbfid)ten entfpreajen, weld)e

man ben Männern, bie fid) biefer Verwaltung unter$ief)en wollen, 5

uidjt anberS als bepieffen fann. Sie fm&en fidj felbft t)in(ängtid)

barüber erftärt, unb if)re 2leufferungen jttib, fomofjl tyitv, als au-y-

wärts, oon bem feinem Steile beä ^ublifumä mit bem Venfalle auf*

genommen morben, ben jebe frenwiHige Veförberung beä allgemeinen

heften oerbienet, unb ju unfern &iten fid) oerfpred)en barf. 10

grenlid) giebt e£ immer unb überall Seute, bie, weil fie fid)

felbft am beften fennen, ben jebem guten Unternehmen nidjts al*

N
}tebenabfid)ten erbliden. 9ttan fönnte ifmen biefe Verufjigung if)rer

felbft gern gönnen; aber, wenn bie oermeinten -JJebenabfidjten fie wiber

bie Sadje felbft aufbringen; wenn tf>r l)ämifd)er 9ieib, um jene ju oer* i">

eiteln, audj biefe fdjeitem ju laffen, bemüht ift: fo muffen fie ttriffen, bajj

fie bie oeracfitung^roürbigften ©lieber ber menfdjlidjen ©efellfdjaft finb.

GJlücfltd) ber Ort, too biefe (Sienben ben %on nid)t angeben ; wo

bie größere 2lnaaf)l wof)lgeftnnter Bürger fie in ben Sdjranfen ber

(SfjrerMetung f)ält, unb nid)t oerftattet, bafc baä Veffere be* ®anjeu 20

ein 9iaub it>rcr flabalen, unb patriotische 2lbfid)ten ein Vorwurf if)re*

fpötttfdjen 2lberwifce3 werben!

So glüdlid) fen Hamburg in allem, woran feinem 2öof)lftanbe

unb feiner grenfjeit gelegen: benn es oerbienet, fo glüeflid) §u fepnl

2ltö Stiegel, jur Aufnahme beä bäntfd)en Sljeater*, — (ein beut* 25

fdjer SDic^ter beä bänifa^en Sljeaterä !) — Vorfdjläge tfjat, oon melden

e3 2)eutfd)lanb nod) lange jum Vorwurfe gereiften wirb, bafj ilmt feine

(Gelegenheit gemacht worben, fie jur 2lufnaf)me beS unfrigeu 311 tbun:
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182 ^amburaifrfje Dramaturgie.

war biefeS ber crftc unb ooruebmfte, „bajj i»«» bcn Sdjaufpielern felbft

„bie Sorge ntc^t überlaffen müffe, für ifiren
s
i>crluft unb ©eroinnft 51t

„arbeiten." (*) Sie *iprincipalfd)aft unter if>nen f)at eine freue Äunft

^u einem ^anbwerfe berabgefefet ,
weldjeS ber äReifter mefpentfyeil*

b befto nad)läftiger unb etgennüfctger treiben läfjt, je geroiffere ftunben,

je mehrere 2lbnäf)mer, if>m ")Jott)burft ober £urud oerfpredjen.

28eim Ijier alfo bis ifct aud) weiter nod) md)tä gefd)ef)en märe,

als baft eine ©efellfdjaft oon #reunben ber 33üf)nc &anb an ba3 33er!

gelegt, unb naa) einem gemeinnüfeigen spiane arbeiten 5U (äffen, fid>

10 oerbunben f)ätte: fo märe bennod), blo£ baburdj, fdwn oiel gewonnen,

Tenn aus biefer erften SSeränbcrung fönnen, aud) bei; einer nur mäfn*

gen Segünftiguug be3 ^ubltfumS, leidet unb gefd)mtnb alle anbere

^erbefferungen erwad)fen, beren unfer X^eater bebarf.

3(n gleife unb .Hoften wirb fia)erlid) nid)t* gefparet werben : ob

15 es an ©efdjmatf unb @infid)t fefjlen bürfte, mufj bie 3cit tefytm. Unb

lwt e$ nid)t ba$ s$ubltfum in feiner ©emalt, wa$ e$ gerinn mangel*

baft finben follte, abftellen unb oerbeffem §u (äffen? @S fomme nur,

unb fef)e unb f)öre, unb prüfe unb rid)te. Seine Stimme fott nie

geringfdjäfcig oerf)öret, fein Urtr)ei( fott nie ofjne Unterwerfung t>er*

20 nommen werben

!

s
Jtur bafe tief» nid)t jeber Heine ftritifafter für baä ^ublifum fytltc,

unb berjenige, beffen Erwartungen getäufdjt werben, aud) ein wenig

mit fid> felbft ju dlatty gel)e, oon welcher 3trt feine Erwartungen gc-

mefen.
s
)l\d)t jeber £iebf)aber ift «Kenner; niajt jeber, ber bie Sdjön*

20 Ijeiten (SineS Stütfä, ba$ riajtige Spiel ©ineS 2lcteur£ empfinbet, fann

barum aud) ben !i£ertf) aller anbern fdjätjen. 2Jian f>at feinen ©e^

fdjtnacT, wenn man nur einen einfettigen ©efdnnad fmt; aber oft ift

man befto partf>ei)ifd)er. £er wa^re ©efdmtad ift ber allgemeine,

ber fid) über Sd)önf)etten oon jeber 3lrt oerbreitet, aber oon feiner

30 mefjr Vergnügen unb Entjüden erwartet, al* fie nad) ifjrer 9lrt ge*

währen fann.

£er Stuffen finb otel, bie eine werbenbe 33üf)ne bi* jum ©ipfel

ber ^oüfommenfjeit ju bura)fteigen bat; aber eine Derberbte $8üf)ne ift

uon biefer £öf)e, natürlicher SBeife, nod) weiter entfernt : unb id) fürchte

35 febr, ban bie beutfefte mebr biefer als jenes ift.

(*) ffierfc, brittcr *hcU, 3. 252.
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sMes fann folglich md)t auf einmal gefdjefjen. Dod) wa$ man

niajt warfen ftef)t, finbct man nad) einiger 3«t gewadjfen. Der Sang*

famfte, ber fein 3iel nur nidjt au» ben Sittgen oerlieret, gefjt nod)

immer gefdjminber, als ber ofine 3icl berum irret.

Diefe Dramaturgie foll ein fritifdjes ^egifter uon allen aufju- 5

füljrenben Stütfen galten, unb jeben Schritt begleiten, ben bie .ftunft,

fomofjl bes Dichter», als bes Sdjaufpielers, f)ier tfmn wirb. Die 2öaf)l

ber Stüde ift feine Slleinigfeit : aber 2Baf)l fefet Stenge ooraue; unb

wenn niü)t immer 2)ieifterftütfe aufgefüfjret werben follten, fo ftef)t mau

roojl, woran bie Sdjulb liegt, ^nbeß ift es gut, wenn bas Littel* 10

mäßige für ntdjtä mefjr ausgegeben wirb, als es ift; unb ber unbe*

friebigte 3ufä)auer menigftens baran urteilen lernt, ©inem Üftenfdjeu

oon gefunbem Verftanbe, wenn man il)m ©efa^mad benbringen null,

brauet man es nur aus einanber 51t fefcen, warum ifym etwas nid)t

gefallen Imt. ©ewiffe mittelmäßige Stüde müffen aud) fd)on barum 15

beibehalten werben, weil fie gewiffe oorjüglidje 9Men tjaben, in welajen

bec ober jener 3lcteur feine ganje Stärfe geigen fann. So oerwirft

man nidjt gleid) eine mufifalifd)e flompofition, weil ber Degt ba$u

elenb ift.

Die größte geinfjeit eines bramatifdjen 9iid)terä seiget ftd) barinn, 20

wenn er in jebem gaHe bes Vergnügens unb SJUjjoergnügens, unfef)l*

bar 511 unterfa^eiben weife, was unb wie uiel baoon auf bie 9ied)nung

bes Didiers, ober bes SdmufpielerS , ju fefeen fen. Den einen um
etwas tabeln, was ber anbere oerfefjen f)at, Reifet beibc oerberben.

3«tem wirb ber 3)tutf) benommen, unb biefer wirb fiajer gemacht. 25

iöefonbers barf es ber Sdjaufpieler oerlangen, bafe man gerinn

bie größte Strenge unb Unpartfjeulidjfeit beobadjte. Die ^Ked)tfcrti=

gung be$ Didjters fann jeberjeit angetreten werben
;

fein 2i>erf bleibt

ba, unb fann uns immer wieber oor bie klugen gelegt werben. 216er

bie ftunß bes Sdjaufpielers ift in ifjren Herfen tranfitorifa). Sein 30

$ttte$ unb Schlimmes rauftet gleid) fc^nell oorbei); unb nidjt fei-

ten ift bie beutige Saune bes $ufäa\\et& mef)r Urfadje, als er felbft,

warum bas eine ober bas anbere einen lebhaftem ©inbrud auf jenen

gemacht fjat.

(Sine fdjöne gigur, eine bejaubernbe 9)iine, ein fpredjenbes Singe, 35

ein reifcenber Dritt, ein lieblidjer Don, eine melobifdje Stimme: finb
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Singe, bic ficfy nidfjt rooljl mit Korten auäbrütfen laffcn. Sod) fint>

eä and) roeber bic ein$igen nod) größten
s
^oÜfommenf)eiten beä Sdfjau*

fpieler*. 3<f)äfebare ©aben ber 9totur, gu feinem Berufe fef)r nötfng,

aber nod) tauge' nid)t feinen $eruf erfüUenb! (*r mufe überall mit

5 bem $iä)ter benfen ; er mufj ba, wo bent $id)ter etroas 9WcnfdjIid;e^

roieberfafjren ift, für ifjn benfen.

9Jcan f)at allen ©runb, häufige
s3eufptele Neroon fid) oon unfern

©d&aufptelern ju oerfpredjen. — £odj id) will bie Erwartung be*

^ubltfums nicf)t fyöljer ftimmen. SBetbe febaben fid) felbft: ber ju oiel

10 oerfpridjt, unb ber ju oiel erwartet.

£eute gefdrieljt bie (Eröffnung ber 23üf)ue. Sie wirb oiel ent*

fd)eibeu; fie mufe aber nid)t alles entfcfjeiben follen. $t\ beu erfteu

Xagen meroen fid) bie Urtbeile jiemlid) burdfjfreujen. 1S$ mürbe 9)iül)e

foften, ein ruhiges ©ef)ör $u erlangen. — S)a$ erfte SÖlatt biefer

15 Schrift foll baf)er nid)t ef)er, ate mit bem Anfange bee fünftigen s
J)to*

nats erfdjeinen.

Hamburg, ben 22 3lpril, 1707.

Ben lffen BDan, 1707.

20 5>ae Sweater ift ben 22ften porigen Monate mit bem Iraner*

fpiele, Dlint unb Sopljronia, glüdltd) eröfnet morben.

Dfme 3n?cifet wollte mau gern mit einem beutfd)en Originale

anfangen, roetd)e$ f)ier nod) ben Steife ber ^ieuljeit fjabe. 3>er innere

äBertf) biefe* Stüdes fonnte auf eine foldje ©f)re feinen Slnfprud)

25 madjen. Sie SBaJl märe ju taDeln, menn fid) 3eigen lieffe, baß mau

eine oiel beffere bätte treffen fönnett.

Dlint unb 8opbronia ift bae ih>erf etne$ jungen Sidbter*, unb

fein unoollenbet binterlaffenes &>erf. (Sronegf ftarb allerbtngs für

unfere $üf>ne ju früt) ; aber eigentlid) grünbet fid; fein 3hibm mein*

90 auf baS, was er, nad; bem Urteile feiner <vreunbe, für biefelbe nod)

hätte leiften tonnen, als ums er mirflid) geleiftet bat. Unb welcher
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öramattfaje Sinter, aus allen 3*^" unb Nationen, fjätte in feinem

fedjd unb jmanstgften $af)re fterben fönnen, oljne bie .ttritif über feine

wahren Talente n\a)t eben fo zweifelhaft ju laffen?

$er Stoff ift bie befannte (Spifobe benm Xaffo. ©ine Heine

riifyrenbe @r$ef)lung in ein rüfjrenbeä 3)rama umäufdjaffen, ift fo leidjt ä

tüdjt. $roax foftet e£ wenig 9)?üf)e, neue $>erwidelungen $u erbenfen,

unb einzelne ©mpftnbungen in Scenen auäjubeljnen. Aber ju oerf)üteu

wiffen, bafe biefe neue $erwufelungen weber baä ^ntereffe fcf»roäd)cn,

nod) ber 2öaf)rfd)einlicf>feit ©intrag tfjun
; fidj aus bem ©efidf)tspunfte

be$ @räel)lerä in ben wahren Stanbort einer jeben Sßerfon oerfefcen 10

rönnen; bie Seibenfdjaften, nid)t befd)reibeu, fonbern oor ben Slugen

bes .ßufdwuers entftet)en, unb ofme Sprung, in einer fo illuforifäjen

Stetigfeit wad)fen §u laffen, bafj biefer fnmpatfnfiren mujj, er mag

wollen ober nia;t: ba3 ift eä, ma3 baju nötf)ig ift; was baS ©eine,

ot)ne e3 gu wiffen, olme e$ fidt) langweilig ju erflären, tfjut, unb was 15

ber bto^ wifeige $opf nadfeumadjen, oergebens fid) martert.-

Xaffo fdt)einet, in feinem Olint unb Sopfjronia, ben Birgit, in

feinem UtifuS unb (SurwaluS, oor Augen gehabt ju ^aben. So wie

Birgit in biefeu bie Stärfe ber greunbfdfwft gefd&ilbert hatte, wollte

Xaffo in jenen bie Stärfe ber Siebe fdt)ilbem. 2>ort mar es gelben» 20

mütlnger SDtenftetfer, ber bie s$robe ber greunbfdmft oeranlafjte : ^ier

ift eS bie Religion, meldte ber Siebe Gelegenheit giebt, fid) in aller

il)rer $raft $u geigen. Aber bie Religion, weldt)e bet) bem Xaffo nur

baä Littel ift, woburaj er bie Siebe fo wirffam jeiget, ift in (Sronegfe

Bearbeitung ba£ feauptmerf geworben. @r wollte ben Sriumpt) biefer, 25

in ben Xriumpt) jener oerebeln. ©emife, eine fromme i>erbefferung —
weiter aber audj nidjts, aU fromm ! Stenn fie fyat il)n oerleitet, was

bei; bem £affo fo fimpel unb natürlich, fo wahr unb menfdjlid) ift,

fo oerwicfelt unb romanenhaft, fo wunberbar unb bimmlifd^ ju machen,

bafc nichts barüber! 30

33emn Saffo ift es ein 3auberer, ein fterl, ber weber df)xi)t

noch SKahomebaner ift, fonbern fid) au$ beiben Religionen einen eigenen

Aberglauben jufammengefponnen t)at, meldjer bem Alabin ben Rath

giebt, bas wunbertl)ätige 9)?arienbilb au£ bem lempel in bie 9JJofa)ee

ju bringen. SBarum mad)te ©ronegf au* biefem tauberer einen mal)o= 35

mebanifd)en ^riefter? s3i>enn biefer ^riefter in feiner Religion nid)t
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eben fo umuiffenb mar, alä e£ ber Sidjter ju feun fc^einet, fo tonnte

er einen folgen Matt) unmöglich geben. Sie bulbet burdjauä feine

Silber in ihren
v
Diofd)een. (Sronegf oerrätb fid) in mehrern Stüden,

ban il)m eine fc^r unrichtige sBorftellung von bem matjomebamfdjen

5 ©lauften beogeioohnet. 2>er gröbfte gefjler aber ift, bafc er eine 9teli=

gion überall be3 ^olotfjetemu* fdntlbig mad)t, bie faft mehr al$ jebe

anbere auf bie Einheit ©otteä bringet. 5J)ic 3)fofd)cc heifjt ihm „ein

St£ ber falfdjen ©ötter," unb ben ^riefter felbft läfjt er ausrufen:

„So toollt ihr eud) noch nicht mit Mafy unb Strafe ruften,

10 „3f>r (Götter ? »tifct, vertilgt, ba* freche ^olf ber Triften
!"

25er forgfame Schaufpieler r)at in feiner Xrad)t ba3 (Softume, vom

Scheitel bis $ur 9«nau 3U beobachten gefudjt ; unb er mufj foldje

Ungereimtheiten fagen

!

33enm Tafjo fömmt bad 3Warienbüb aus ber 9)fofd)ee weg, ohne

15 bajj man eigentlich toeife, ob es oon 9Renf$en$anben entioenbet morben,

ober ob eine höhere 3)cad)t babeo im Spiele gemefen. (Sronegf mad)t

ben Clint junt xbäter. Sroar üenoanbelt er baS IDtorieubilb in „ein

$ilb beS &errn am flreu$ f aber ©Üb ift 33ilb, unb biefer armfelige

Aberglaube giebt bem Dlint eine fefjr oerächtliche Seite. 3Wan fonn

20 ihm unmöglich toieber gut werben, bafe er eS magen tonnen, burd)

eine fo (leine lityat fein $>olf an ben 9%mb beS ^erberbenS 311 ftellen.

SBenn er fidj hernad) fremoiüig baju benennet: fo ift eä nidjt$ mehr

als Sdjulbigfeit, unb feine ©rofemutf). öeum xaffo läfjt ihn bloS bie

Viebe biefen Schritt tfmn; er will Sophronien retten, ober mit ihr

25 fterben ; mit ihr fterben, bloS um mit ihr 3U fterben ; tann er mit ihr

nicht (Sin 23ette befteigen, fo fei) e£ Gin Scheiterhaufen ; an ihrer Seite,

an ben nefmilichen ^fahl gebunben, beftimmt, oon bem nefmtftcbeu

Tfeuer oerjehret 31t merben, empfinbet er bloS ba£ ©lud einer fo füfeen

^Jcachbarfdjaft, benfet an nichts, toas er jenfeit bem ©rabe 5U hoffen

so habe, unb toünfdjet uidjtö, als bajj biefe ^adjbarfchaft noch enger unb

oertrauter fep möge, baf> er "öruft gegen «ruft brütfen, unb auf

ihren Sippen feinen ©eift oerhauchen bürfe.

tiefer oortreffliche Äontraft ^v\)d)tn einer lieben, ruhigen, gau^

geiftigen Schioärmerinn, unb einem fufcigen, begierigen Jünglinge, ift

35 bemn (Sronegf oöQig oerlol)ren. Sie finb beibe oon ber fälteften (Sin*

förmigfeit; beioe haben nicht« als baS x
JOiärterthum im Äopfe; unb
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md)t genug, baj? (£r, baft Sic, für bie Religion fterben wollen; and)

(Soanber roollte, audj Serena f)ätte nid)t übet £u[t baju.

3d) will {jier eine boppelte 2lnmerfung machen, roeldje, roof)l be*

Ratten, einen angefjenben traijifd^en $id;ter oor großen gestritten be«

magren fann. Tie eine betrift ba£ Trauerfpiel überhaupt. ÜBenn 5

belbenmütfnge ©efinnungen SBerounberung erregen foUen: fo muß ber

Tidjter nidit ju oerfdiroenbertfd) bantit umgeben ; benn roa£ man

öftere, mag man an metjrern ftetjt, böret man auf ju berounbern.

«Qierroiber fjatte fid) ßronegf fdjon in feinem GobruS fefjr oerfünbiget.

Tie ^iebe be£ ^aterlanbeS, bis jum freiwilligen Tobe für baffelbe, 10

l)ätte ben ßobruS allein auSjeicbnen follen: er ^ätte als ein einjelneS

3Befen einer ganj befonbem 3lrt ba ftefjen muffen, um ben ©inbruef

ju machen, melden ber Siebter mit if>m im Sinne Ijatte. 3lber <£le*

finbe unb ^fjilaibe, unb Sftebon, unb mer nid)t? finb alle gleid) bereit,

il)r Sieben bem s#aterlanbe aufzuopfern ; unfere 23erounberung wirb ge* 15

tfjeilt, unb GobruS oerlieret fid) unter ber 3Kenge. So and) fner.

3öaS in Dlint unb Sopf)roma 6f)rift ift, baS am plt gemartert

werben unb fterben, für ein ©las Söaffer rrinfen. 25Mr J)ören biefe

frommen 23raoaben fo oft, aus fo oerfd)iebenem Sflunbe, bafj fte alle

JBirfung oerlieren. 20

Tie sroeute 3lnmerfung betrift baS djriftlidje Trauerfpiel inS=

befonbere. Tie gelben beffelben finb mcf)rentf)etls ÜJiärtnrer. 9iun

leben mir ju einer $eit, in roeldjer bie Stimme ber gefunben £>er=

nunft ju laut crfdjallet, als bajj jeber Diafenber, ber fid) mutfjroiüig,

ofjue alle 9iotf), mit s
l*erad)tung aller feiner bürgerlichen Obliegen* 25

beiten, in ben Tob [türmet, ben Titel eines s3ftärtnrerS fid) anmaßen

bürfte. 2öir miffen ifct ju toof)l, bie falfdjcn TOrtnrer oon ben mabren

3U unterfdjeiben ; mir ueradjten jene eben fo fefjr, als mir biefe oer*

ef)rcn, unb fjöd)ftens fönnen fte uns eine melandjoltfdje Tfjräne über

bie Ölinb^eit unb ben Unftttn auSpreffen, beren mir bie sJJtenfd)f)eit 30

überhaupt in iJjnen fäf)ig erbliden. Rod) biefe Xl)räne ift feine oon

ben angenehmen, bie baS Trauerfpiel erregen roill. SSenn ba^er ber

Tid)ter einen 9)?ärtnrer ju feinem gelben mäklet: bafc er tym ja bie

lauterften unb triftigften SeroegungSgrünbe gebe ! baß er tfm ja in bie

unumgängliche 9iotljroenbigfeit fefce, ben Stritt 3U tljun, burd) ben er 35

fid) ber ©efa^r bloS [teilet! bafe er ifjn ja ben Tob nia)t freoentlid)

r
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fud)en, nid;t fjö^mfd) ertrofcen taffe! Sonft roirb un* fein frommer

&elb junt Abfdjeu, unb bic Religion felbft, bie er efjren wollte, fann

barunter leiben. $d) ^abe fdjon berühret, bajj e3 nur ein eben fo

nid)t£roürbiger Aberglaube fenn tonnte, al$ mir in bem 3auocrer
5 Sßmen oerad)ten, melier ben Olint antrieb, bae öilb au» ber s

JD?ofd)ee

roieber p entmenben. entfdmlbiget ben SHdjter niajt, bafj e$ 3c^cn

gegeben, wo ein foldjer Aberglaube allgemein mar, unb bei) Dielen

guten ©igenfdmften befielen tonnte; ba§ e$ nod) £änber giebt, wo er

ber frommen (Sinfalt nidjtä befrembenbeS Ijaben mürbe. Denn er fdjrteb

10 fein Xrauerfpiel eben fo roenig für jene >fcitea, als er e$ beftimmte,

in ööfjmen ober Spanien gefpielt
1

3U werben. Der gute ©djrtft*

fteUer, er fei) oon melier (Gattung er wolle, wenn er nid)t blo»

fdjreibet, feinen 28ifc, feine ©elef)rfamfeit ju jeigen, l)at immer bie

®rleua)teften unb heften feiner 3*it unb feinet Sanbeä in Augen, unb

15 nur waä biefen gefallen, maä biefe rühren fann, mürbiget er §u

fd&reiben. Selbft ber bramatifdje, menn er fid) 511 bem ^öbet f)erab-

läjjt, läfct fidj nur barum 311 ifjm Ijerab, um ihn ju erleud)ten unb

ju beffern; nid)t aber if)n in feinen Vorurteilen, ifm in feiner um
ebeln DenfungSart 3U beftärfen.

20 3mtt)tt& ^fürft.

Ben 5fen Bai), 1707.

9iod) eine Anmerhmg, gleichfalls ba* djriftlidje Xrauerfpiel be=

treffenb, mürbe über bie SBefefjrung ber (Slorinbe ju machen feijn. 3o

überzeugt mir aud) immer oon ben unmittelbaren 2£irfungen ber ©naoe

25 feini mögen, fo menig fönnen fie un* bod) auf bem £fjeater gefallen,

mo alle*, roa£ ju bem (Ebarafter ber sJ>erfonen gehöret, au$ ben natür-

lid)ften Urfadjen entfpringen muft. SBunber bulben mir ba nur in ber

pljnfifalifdjen 2öelt; in ber moralifd)en ntufj alles feinen orbentlidjen

Sauf behalten, roeil ba$ X^eater bie ®d)ule ber moralifdjen SÖelt feijn

30 foll. Die S8cmegung3grünbe ju jebem (*ntfd)luffe, 511 jeber Aenberung

ber geringften ©ebanfen unb Nennungen , muffen, nad) 9J?aafegebung

" gefptetet [1707 bj
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beS einmal angenommenen (SharafterS, genau gegen einanbet abgetoogen

femi, unb jene muffen nie mehr heroorbringen, als fic nach ber ftrengften

Wahrheit fytvvox bringen fönnen. &er dichter fann bie Äunft befi|en,

uns, burd) ©d)önheiten beS detail, über 2Hifmerhältniffe biefer 2trt

51t täufdjen; aber er täufd)t uns nur einmal, unb fobalb mir mieber 5

falt werben, nehmen mir ben Söenfall, ben er uns abgelaufdjet
1

tyat,

5urü(f. tiefes auf bie trierte ©cene beS brüten 3tttö angeroenbet, mirb

man finben, bajg bie hieben unb baS Setragen ber ©opfjronia bie

(Slorinbe sroar jum üttitleiben Ratten
2 beroegen fönnen, aber otel $u

unoermögenb finb, Sefehrung an einer ^erfon ju roirfen, bie gar 10

feine 2lnlage jum SntlmfiaSmuS f>at. 33enm £affo nimmt (Slorinbe

auch baS ß^riftent^um an; aber in ihrer legten ©tunbe; aber erft,

nachbem fie ftirj juoor erfahren, bafc ir)rc Leitern biefem ©lauben

^ugetljan geroefen : feine, erhebliche Umftänbe, burd) meldte bie SBirfung

einer p^ern 3)iad)t in bie 9teif>e natürlicher Gegebenheiten gleichfam 15

mit eingeflößten mirb. Sftemanb f)at eS beffer oerftanben, roie roeit

man in biefem ©tücfe auf bem XtyaUr gehen bürfe, als Voltaire.

Nachbem bie empfmblidje, eble ©eele beS 3amor, burd) Senfpiel unb

Sitten, burd) ©rofemuth unb ©rmalmungen beftürmet, unb bis in baS

^nnerfte erffüttert roorben, läfet er iljn bod) bie 2BaI)rf)eit ber 9ie= 20

ligion, an becen öefennern er fo oiel ©rofjeS ftef)t, mehr oermutben,

als glauben. Unb uteUetd)t mürbe Voltaire aud) biefe Sermuthung

unterbrütft fyaben, menn nicht jur Serufn'gung beS 3«WauerS etroaS

^ätte gef$e|en muffen.

©elbft ber ^olneuft beS Corneille ift, in 2lbfid)t auf beibe 2ln* 25

merfungen, tabelhaft; unb menn es feine -Jtachahmungen immer mehr

geroorben finb, fo bürfte bie erfte £ragöbie, bie ben tarnen einer

chriftlidjen oerbienet, ofme 3roctff * n0£h Su ermarten fenn. $d) menne

ein ©türf, in meinem einjig ber (Sfjrift als ßf)rift uns intereffiret. —
3ft ein fold)eS ©türf aber aud) roofjl möglich? 3ft °er §harafter De§ 30

roafiren ©fjriftcn nicht etroa ganj untheatralifch ? Streiten nicht etma

bie ftiüe ©elaffenheit, bie unoeränberliche ©anftmuth, bie feine roefent*

lichften 3«9« finb , mit bem ganjen ©efd)äfte ber £ragöbie, roelcheS

Seibenfehaften burch Seibenfehaften ju reinigen fucht? 3ßtberfprid)t nicht

1 afcgetäuföct [ober au#] abattaufäet [ftenitlturfn ton fl. lomanel; »gl. 3fitf$rift für beutfäeS

iMtrrtum, 8b. 26, S. 359 f.] » fcätte [1767]
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etwa feine Erwartung einer belohnenben Ölütffeligreit nad) biefem

&eben, ber Unetgennüfcigfeit , mit welker wir alle große unb gute

&anblungen auf ber Jöüfme unternommen unb »ollsogen p fel)en

wünfdien?

ö 33tö ein 3Berf bee ©enie*, von bem man nur aus ber Erfahrung

lernen fann, wie uiel Sdjwicrtgfeitcn e$ ju überfteigen oermag, biefe

23ebenflid>feiten unwiberfprethftch wiberlegt, märe alfo mein Statt): —
man tiefte alle bi$t)erige djriftlidje Xrauerfptele unaufgeführet. tiefer

Matt), welcher au£ ben Söebürfniffen ber töunft hergenommen ift, welcher

10 un£ um weiter nichts, als fet)r mittelmäßige 3tücfe bringen tarnt, ift

barum nichts fRechter, weil er ben fchwächern GJemütljern ju Statten

fömmt, bie, ich weiß nicht melden Sdjauber empfinben, wenn fie Q>k>

finnungen, auf bie fie fid) nur an einer ^eiligem State gefaxt machen,

im X^eater $u hören befommen. $a3 Xtyatet foll niemanben, wer

15 e$ auc^ fei) , Slnftoß geben ; unb ich wünfd)te , baß eS auch aüem ge*

nommenen 2lnftoße oorbeugen fönnte unb wollte.

(Sronegf fjattc fein Stücf nur biä gegen bas (£nbe be£ eierten

2luf$uge£ gebracht. 2>a3 übrige rm* eine $eber in Söien baju gefüget

;

eine geber — benn bie Arbeit eines JtopfeS ift baben nicht fehr ficht*

20 bar. Xtx ©rgänjer hat, allem Slnfeben nad), bie ©efdjichte gan$ anber*

geenbet, al* fie (Sronegf ju enben äßillenä geroefen. $er £ob löfet

alle Verwirrungen am beften ; barum läßt er beibe fterben, ben Olint

unb bie Sophronia. 33etmi £affo fommen fie beibe baoon; benn

(Slorinbe nimmt fich mit ber uneigennüfcigften ©roßmuth ihrer an.

25 (Sronegf aber ^atte (Slorinben oerliebt gemacht, unb ba mar es frei-

lich fchroer $u errathen, wie er §wen Nebenbuhlerinnen aus einanber

fefcen wollen, ohne ben £ob §u $ülfc ju ntfen. ^n einem anbem

nod; fdjledjtem Xrauerfpiele, mo eine oon ben &auptperfonen ganj aus

heiler &aut ftarb, fragte ein ^fch**1^ feinen Nachbar: 2tber woran

30 ftirbt fie benn? — äBoran? am fünften 2lfte; antwortete biefer. 3"

Sßahvheit ; ber fünfte 2lft ift eine garftige böfe Staupe, bie manchen (in*

reijjt, bem bie erfteu oier 2lfte ein weit längere* £eben oerfprachen. —
$od) id) will mich in bie ftritif be^ Stüdes nicht tiefer ein*

laften. So mittelmäßig ee ift, fo ausnefmtenb ift e$ oorgeftellet worben.

35 3$ fdnwiQe »on ber äußern bracht ; benn biefe ^erbefferung unfere

Xheatere erforbert nicht« at* (Mb. Xu ftünfte, beren <gülfe baju
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nötf)ig ift, finb bei; un3 in eben ber VoUfommenljeit, al* in jebem

anbern Sanbe; nur bic ftfinfttet motten eben fo bejabft fenn, wie in

jebem anbern fianbe.

9)Jan mujj mit ber Borftellung eines ©tüte aufrieben fenu,

meun unter oier, fünf ^erfonen, einige oortrefflidj , unb bie anbern

gut gefpielet haben. 2öen, in ben Nebenrollen, ein Anfänger ober

fonft ein Nothnagel, fo fefyr beteibiget, bafe er über bas ©an$e bie

s
Jiafe rümpft, ber reife nadj Utopien, unb befuge ba bie oollfommenen

Theater, mo aud) ber ßid)tpufcer ein @arricf ift.

igerr @cff)of mar ©oanber; ©oanber ift sraar ber 58ater be* 10

Olintä, aber im Örunbe bod) nid)t tuet mebr als ein Vertrauter.

befi mag biefer 3)iann eine Atolle machen, meldje er null ; man ernennet

ifm in ber fleinften nod) immer für ben erften 2lfteur, unb betauert,

aud) nid)t jugleid) aöe übrige Kotten »on tym feljen ju fönnen. ©in

ifyax gans eigenes Xalent ift biefer, bafj er Sittenfprüd)e unb all« 15

gemeine Betrachtungen, biefe langmeiligen 2lu3beugungen eine£ oer--

legenen 2Md)ter3, mit einem 2lnftanbe, mit einer ^nnigfeit ju fagen

weife, bafe baä Srioialfte uon biefer 2lrt, in feinem s)){unbe 9teul)eit

unb SBürbe, baS groftigfte geuer unb l'eben erhält.

^ic eingeftreuten 2)c oralen finb (Sronegte befte Seite. Gr fwt, 20

in feinem Gobruä unb Iner, fo manage in einer fo frönen nad)brürf;

liefen flürje awSgebrürft, bafe oiete twn feinen Herfen als (Sentenzen

behalten, unb oon bem Bolfe unter bie im gemeinen Seben gangbare

^etöljeit aufgenommen ju merben oerbienen. £eiber fud)t er uns nur

aud) öftere gefärbte« ®laS für (Sbelfteine, unb mifcige SCtttit^efm für 25

gefunben Verftanb einjufdjroafeen. 3TOe9 bergleidjen 3e^cn ^ **1 Dcm

erften älftc, Ratten eine befonbere 3Birhmg auf mid). 2)ie eine,

„£er Gimmel fann oerjeifm, allein ein ^riefter nid)t."

2>ie anbere,

„3i>er fajlimm uon anbern benft, ift felbft ein Böfewidjt." 30

$d) marb betroffen, in bem parterre eine allgemeine Bewegung, unb

basjemge Gemurmel 5U bewerfen, burd) meiere« fid) ber BenfaH au#=

brüdt , wenn ifm. bic 2Iufmcrffamfeit nidfjt gän$lid) ausbrechen läfet.

XtyiU badjte td): Vortrefflich! man liebt hier bie -öioral; biefes

s
l>arterr finbet ®efd)mad an 9)Jarimen; auf biefer Bühne tonnte fid) 35

ein GuripibeS 9tuf)m ermerben, unb ein 3ofrateS mürbe fie gern
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befugen. XfjeiU fiel e£ mir $ugleid) mit auf, roie fdjielenb, roie falfd),

roie anftöfeig oermeinten 3Jtarimen mären, unb \<t) münzte fefjr,

bafe bie ÜHifebilliguiig an jenem ©emurmle ben meiften Stntficit möge

gehabt fiaben. (Sä ift nur (Sin 3ltf)en geroefen, e$ mirb nur ein Slttjcn

5 bleiben, mo aud) bei) bem ^Söbel baä ftttlid)e ©efüf)l fo fein, fo $ärt=

lid) mar, baf? einer unlautem Floxal roegen, Sd)aufpieler unb £id)ter

©efafjr liefen, oon bem Sweater fjerabgeftürmet ju merben ! %d) mein

roof)l, bie ©efinnungen muffen in bem £rama bem angenommenen

ßfjarafter ber ^erfon, roeldje fie äujjert, entfpred)en; fie ftauten alfo

10 bae Siegel ber abfoluten 3Bat)r^ctt nicr)t fjaben; genug, menn fie

poetifd) roafjr ftnb, menn mir gefielen mttffen, bafc biefer (Sfjarafter,

in biefer Situation, bei) biefer Seibenfdjaft , nid)t anberS als fo f)abe

urteilen fönnen. 9lber aud) biefe poetifaje
s
-h>abrf)eit mufj ftdj, auf

einer anbern Seite, ber abfoluten roieberum nähern, unb ber 25id)ter

15 muft nie fo unpr)ilofopr)ifcr) benfen, bafc er annimmt, ein 5J?enfd) fönne

baS 33öfe, um be£ 33öfen megen, roollen, er fönne nad) lafterfjaften

©runbfäfcen t)anbeln, ba£ i?aftcrr)afte berfelbeu erfennen, unb bod)

gegen fid) unb anbere bamit prallen, ©in foldjer 3JJenfct) ift ein litt*

bing, fo gräjjlid) als ununterridjtenb , unb ntd)ts als bie armfelige

20 3uffu$t culcö fatalen Kopfes, ber fd)immernbe Xiraben für bie f)öd)fte

Sd)önf)ett beS XrauerfpieleS l)ält. Söenn 3imcnor graufamer

^riefter ift, finb barum alle ^riefter SfmenorS? 2JJan roenbe ntd^t

ein, bafe oon ^rieftem einer falfajen Religion bie Rebe fei). So falfd)

mar nod) feine in ber 3Belt, bafj ir)rc £el)rer notfjroenbig Unmenfdjen

25 fenn müffen. ^riefter fiaben in ben falfdjen Religionen, fo mie in ber

magren, Unfjeil geftiftet, aber nid)t raeil fie ^riefter, fonbem meil fie

^öferoidjter roaren, bie, jum Sefjuf if)rer fdjlimmen Neigungen, bie

33orred)te aud) eines jeben anbern StanbeS gemtfebraud)t fjätten.

s2öenn bie SBüfme fo unbefonnene Urtt)ei(c über bie s^riefter

30 überhaupt ertönen läftt, roaS Söunber, menn fidt> aud) unter biefen

Unbefonnene finben, bie fie als bie grabe &eerftrafee sur &öHe aus*

fajrenen?

2lber id) oerfalle roieberum in bie flrittf beS Stüdes, unb id)

motlte oon bem Sdjaufpieler fpreajen.
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Unb moburd) bewirft biefer Schaufpieter, (<Qr. (*cfh°D bafj wir

auch bie gemeinfte SJJoral fo gern oon ifjm hören? 3öa3 ift eS eigent*

tic^, was ein anberer oon if)m $u lernen fyat, wenn wir ihn in folgern 5

galle eben fo unterljaltenb ftnben follen?

2llle liftoral mufj auf ber gülle be§ ,§er$enS fommen, oon ber

ber 3)?unb übergebet ; man mufc e6en fo wenig lange barauf ju benfen,

al* bamit 3U prallen fd;einen.

@3 oerftehet fid) alfo oon felbft, bafj bie moraüfdjen Stellen 10

uorjügticr) mof)l gelernet fenn motten. Sie müffen ohne Stocfen, ofme

oen geringften 2lnftoft, in einem ununterbrochenen gluffe ber Söorte,

mit einer £etd)tigfeit gefprodjen werben, bafe fie feine mühfame 2lu$*

frahmungen beä @cbäd)tniffe3, fonbem unmittelbare Eingebungen ber

gegenwärtigen Sage ber Sachen fdjeinen. 15

Eben fo aufgemacht ift eä, bafj fein falfd)er Skcent und mufc

argwöhnen laffen, ber 9lfteur plaubere, maä er nicht oerfte^e. Er

mufj ttnS burd) beu rtdjtigften, fid)erften Don überzeugen, bafj er ben

ganzen Sinn feiner Söorte burd)brungen ^abe.

3lber bie richtige 9lccentuation ift jur 9totf) auch einem s}3apagen 20

beizubringen. SBie weit ift ber 2lfteur, ber eine Stelle nur oerfteht,

noch t>on bem entfernt, ber fie auch sugleid) empfinbet! 2öorte, bereu

Sinn man einmal gefajjt, bie man fid) einmal inä ©ebädjtnift gepräget

hat, laffen fid) fct)r richtig herfagen, autf) inbem fich bie Seele mit

gan$ anbem fingen befchäftiget ; aber alöbanu ift feine ©mpfinbung 25

möglich, Seele ntttfi ganj gegenwärtig fetni; fie mufj ihre 2lufmerfs

famfeit einzig unb allein auf ihre Sieben richten, unb nur alfbann —
3lber auch alsbann fann ber 2lfteur wirflich oiet Empfinbung

haben, unb bod) feine 5U haben fcheinen. Die Empfinbung ift über*

haupt immer baf ftreitigfte unter ben Talenten einef Sa)aufpielerf. 30

Sie fann fenn, wo man fie nicht erfennet; unb man fann fie }U er*

fennen glauben, wo fie nicht ift. Denn bie Empfinbung ift etwas

inneres, oon bem wir nur nach feinen äufjern 9fterfmalen urtheileu

fönnen. ")lnn ift eä möglich, bafj gewiffe Dinge in bem Saue beä

^örperf biefe 3)ierfmale eutweber gar nicht oerftatten, ober bod) 35

JJeffing, fftmtltdje S^rifttn. IX. 13
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fdnoäd)en unb äroepbeutig mad&en. £er s2lfteur fann eine gerotffe WiU
bung be3 ©efid)t$, geroiffe

s))Jinen, einen geroiffen Zon haben, mit

benen roir gang anbere ftälngfeiten, ganj anbere £eibenfd)aften, ganj an«

bere ©efinnungen ju oerbvnben geroofmt ftnb, atö er gegenwärtig äufeern

5 unb auäbrücfen foll. 3ft biefeS, fo mag er nod) fo oiel empfinben, mir

glauben tfmt nicf)t : benn er ift mit fidf) felbft im SBiberfprudje. ©egen=

tfjeils fann ein anberer fo glüeflid) gebauet ferm; er fann fo entfdjei*

benbe 3üge befifcen; ade feine Muffeln fönnen ifmi fo leidet, fo ge*

fdjroinb ju ©ebottje ftet)en ; er fann fo feine, fo vielfältige 2lbänbe=

10 rungen ber Stimme in feiner ©eroalt fjaben
; fürs, er fann mit allen

Sur Pantomime crforberlidjen ©aben in einem fo froren ©rabe be=

glüeft fetm, bafj er un£ in benjenigen 9toUen, bie er mcf)t urfprüng=

Htf), fonbem nadfj irgenb einem guten si>orbilbe fpielet, oon ber innigften

©mpfinbung befeelet fäeinen roirb, ba bodf) alle*, roaS er fagt unb tljut,

15 nichts alfi mecf)anifcf)e 9tod)äffung ift.

Dl>ne 3ractM W biefer, ungcad)tet feiner ©leicfygültigfeit unb

Äälte, bennod) auf bem Sweater roeit brauchbarer, als jener. SBenn

er lange genug nid)t3 als nadjgeäffet f>at, baben fidf) enblidt) eine

äJienge fleiner Regeln bei) if)m gefammelt, nadf) benen er felbft 51t

20 fjanbeln anfängt, unb burd) beren !öeobad)tung (ju golge bem ©efefee,

bafj eben bie 9ftobiftcationen ber Seele, roeldje geroiffe 33eränberungeu

bei ftörperä fjeroorbringen , f)inroieberum burd) biefe förperlid)e 33er=

änberungen beroirfet roerben,) er ju einer 2lrt oon ©mpftnbung ge*

langt, bie jroar bie Sauer, ba£ geuer berjenigen, bie in ber Seele

25 if)ren Anfang nimmt, nicf)t ^aben fann, aber bod) in bem 2lugenblicfe

ber SSorftellung fräftig genug ift, erwäg oon ben nidf)t freiwilligen $er=

änberungen beS Körpers ljeroor§ubringen, aus beren $afemt roir faft

allein auf ba£ innere ©efüfjl äuoerläfug fdf)lieffen gu fönnen glauben,

©in foldjer 2lfteur foll 5. @. bie äufeerfte SButf) be3 $otw$ au«brü<fen

;

30 id) nefnne an, bafj er feine 9Me nid)t einmal red)t oerftef)et, bafj er

bie ©rünbe biefeö 3orne£ roeber l;inlänglidj §u faffen, nod) lebhaft

genug ftd) oor§uftellen oennag, um feine Seele felbft in 3orn ju fefcen.

Unb idt) fage ; roenn er nur bie aHergröbften 9leufjerungen be^ 3ome^,

einem Slfteur oon urfprünglicfjer ©mpfinbung abgelernet fjat, unb getreu

35 nadjjumacfjen roeifj — ben Saftigen ©ang, ben ftampfenben gufj, ben

raupen balb freifcfjenben balb oerbiffenen Xon, baS Spiel ber Stugeit*
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braunen, bie jitternbe Sippe, ba£ Änirfdfjen ber Qäfynt u - f« m '
—

wenn er, fage icf>, nur biefe £)inge, bie fich nachmachen (äffen, fobalb

man will, gut na$ma$t: fo wirb baburdf) unfehlbar feine Seele ein

bunfleS GJefüf)l oon 3orn befallen, weichet wieberum in ben Körper

jurüdwirft, unb ba auch biejenigen SBeränberungen l)ernorbringt , bie 5

nicht bloä oon unferm SBillen abfangen; fein ©eficht wirb glühen,

feine Stugen werben blifcen, feine Muffeln werben fcfnoeHen; furj, er

wirb ein wahrer dorniger ju feun fcheinen, ol)ne e3 §u feon, of)ne im

geringften gu begreifen, warum er e3 fetm follte.

Waü) biefen ©runbfäfeen oon ber ©mpfinbung überhaupt, l)abe 10

itf) mir ju beftimmen gefugt, welche äufeertidje 9flerfmale Diejenige

©mpfinbung begleiten, mit ber moralifdfje Betrachtungen wollen ge*

fprodfjen fenn, unb welche oon biefen 3Kerhnalen in unferer ©ewalt

finb, fo bafe fie jeber Slfteur, er mag bie ©mpfinbung felbft ^aben,

ober iüd)t, barfteHen fann. 9)lid) bünft golgenbeS. 15

3ebe Floxal ift ein allgemeiner Safe, ber, als foldjer, einen

®rab oon Sammlung ber Seele unb ruhiger Ueberlegung oerlangt.

@r witt alfo mit ©elaffenfjeit unb einer gewiffen Äälte gefagt fenn.

Mein biefer allgemeine (Safe ift jugleich ba3 SRefuttat oon (Sin*

brütfen, welche inbioibuelle Umftänbe auf bie ^anbelnben ^erfonen 20

machen ; er ift fein blofjer fombolifd)er Sdf)lufj ; er ift eine generalifirte

(Smpfinbung, unb aU biefe will er mit geuer unb einer gewiffen 33e=

geifterung gefprodjen fenn.

golglid) mit Begeifterung unb ©elaffenfjeir, mit geuer unb $älte?—
9lict)t anberä ; mit einer 5)?ifchung oon beiben, in ber aber, naa) 25

Befchaffenheit ber Situation, balb biefen, balb feneä, heroorftkht.

3(1 bie Situation ruhig, fo muf? fid) bie Seele burd) bie Sltoral

gleicfjfam einen neuen Schwung geben wollen
; fie mufc über ihr ©lücf,

ober ifjrc Pflichten, blos barum allgemeine Betrachtungen 3U machen

ffeinen, um burd) biefe 3ltlgcmeinl;eit felbft, jene£ befto lebhafter 511 30

genieffen, biefe befto williger unb mutljiger ju beobachten.

3ft bie Situation hingegen heftig, fo mufe fich bie Seele burd)

bie Floxal (unter welchem SHorte ich allgemeine Betrachtung oer*

ftehe) gleichfam oon ihrem gluge jurüdholen; fie mufi ihren Seiben-

fchafteu baS 2lnfef)en ber Vernunft, ftürmifchen Ausbrüchen ben Schein 35

oorbebächtlicher @ntfcf)lieffungen geben ju wollen fcheinen.
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^enes crfobert
1 einen erhabnen unb begeifterten Xon; biefeS

einen gemäßigten unb fenerlidjen. $)enn bort muß baS Siaifonnement

in Slffcft entbrennen, unb t)ier ber 2lffeft in 9taifonnement fid) au^

füllen.

5 £>ie meiften Sdjaufpieler fe^ren eä gerabe um. Sie poltern in

heftigen Situationen bie allgemeinen Betrachtungen eben fo ftürmifd)

^erau^ al£ baä Uebrige ; unb in ruhigen, beten fie biefelben eben fo

geladen l)er, aU ba£ Uebrige. $)aher gefdjieht eä benn aber audf>,

baß fid) bie Sttoral roeber in ben einen, nod) in ben anbern bei) ihnen

10 aufnimmt ; unb baß mir fie in jenen eben fo unnatürlich, ate in tiefen

langweilig unb falt finben. Sie überlegten nie, baß bie Stücferet) oon

bem ©runbe abfted>en muß, unb ©olb auf ©olb brobiren ein elenber

©efd)matf ift.

Xvixd) ifjre ©eftuS oerberben fie oollenbS alles. Sie roiffen

15 meber, roenn fie bereu baben machen foUen, noa; roaä für meldte. Sie

machen gemeiniglich $u oiele, unb ju unbebeutenbe.

2öenn in einer heftigen Situation bie Seele fid) auf einmal su

fammeln fdjeinet, um einen Überlegenben SBlicf auf fid), ober auf baä,

was fie umgiebt, ju werfen; fo ift e£ natürlich, baß fie allen $e*

20 roegungen beä Äörperä, bie oon ihrem bloßen SÖiHen abhangen, ge*

bieten roirb. 9itdjt bie Stimme allein roirb gelaffener; bie ©lieber

alle gerathen in einen Stanb ber 9iuf)e, um bie innere 9tuf)e au3*

jubrütfen, ohne bie baä 3luge ber Vernunft nicht roof)l um fid) flauen

tonn. äRit einä tritt ber fortfehreitenbe guß feft auf, bie 2lrme finfen,

25 ber ganje Äörper sieht fid) in ben umgreifen Stanb ; eine ^Saufe —
unb bann bie Reflexion. 2)er Wimm fteht ba, in einer feuerlichen

Stille, als ob er fid) nicht ftöhren roollte, fid; felbft ju hören. £ie

Weflerjon ift auä, — roieber eine ^aufe — unb fo roie bie s
J?eflei;ion

abgejielet, feine Seibenfehaft
2

entroeber ju mäßigen, ober ju befeuern,

30 bricht er entroeber auf einmal roieber (öS, ober fefeet allmälig baä

Spiel feiner ©lieber roieber in ©ang. Jhw auf bem ©efidjte bleiben,

roährenb ber Jieflerjon, bie Spuren beä Slffeftä ; 3)iine unb sJluge find

noch in Beroegung unb geuer ; benn roir haben 2)tine unb 3luge nicht

fo urptöfeüd) in unferer ©eroalt, alä guß unb <ganb. Unb hierinn

35 bann, in biefen auäbrütfenben 3)iinen, in biefem entbrannten 3luge,

• frforbtrt [1767 b] » 2ftbfnf$aften [1767 b]
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unb in bem 9iuf)eftanbe be« gangen übrigen $örper«, befielet bie

2)?ifd[)ung oon geuer unb ßälte, mit roeldjer idf) glaube, bafe bie Sftoral

in heftigen Situationen gefprodfjen fetm will.

9)tit eben biefer 9)fifdf)ung will fie auclj in rufjigen Situationen

gefagt fenn; nur mit bem Unterf^iebe , bafj ber S^eil ber 2lftion, 5

melier bort ber feurige mar, f)ier ber fältere, unb melier bort ber

fältere mar, luer ber feurige feon mufe. 9?efmtltd(): ba bie (Seele,

wenn fie nidf)t« al« fanfte ©mpfinbungen fmt, burd) allgemeine S3e=

tradjtungen biefen fanften @mpfinbungen einen fyötyem ©rab oon £eb=

Imftigfeit ju geben fuajt, fo wirb fie aud) bie ©lieber be« Körper«, 10

bie ifir unmittelbar ju ©ebotfje ftefjen, baju bentragen laffen; bie

£änbe werben in ooller Bewegung feon; nur ber 9lu«bru<f be« ©e^

fid&t« fann fo gefd^roinb nidfjt nadf), unb in Sttine unb 2luge wirb nod)

bie 9tuf)e l)errfd)en, au« ber fie ber ü&rige Äörper gern l>erau« arbeiten

mödjte. 15

Ben 12ten Hlan, 1767.

9lber oon wa« für 2lrt finb bie Bewegungen ber £änbe, mit

weld&en, in ruhigen (Situationen, bie 9)foral gefproa>n ju fenn liebet?

Bon ber (Sf)tronomie ber 2llten, ba« ift, oon bem Inbegriffe 20

ber Stegein, meiere bie 9llten ben Bewegungen ber föänbe oorgefdfjrieben

Ratten, roiffen mir nur fct)r menig; aber biefcö roiffen mir, baft fie

bie £änbefpradf)e ju einer Bollfommenfieit gebracht, oon ber fidf) au«

bem, wa« unfere Mebner barinn ju leiften im Stanbe finb, !aum bie

Jflöglidfjfeit foüte begreifen laffen. SBir fd^einen oon biefer ganzen 25

Spraaje niajt« al« ein unartifulirte« ©efd&ren behalten ju fiaben;

nid)t« al« ba« Vermögen, Bewegungen ju maajen, of)ne ju miffen,

roie biefen Bewegungen eine firirte Bebeutung 3U geben, unb wie fie

unter einanber $u oerbinben, bafe fie nid&t blo« eine« einseln Sinne«,

fonberu eine« jufammenljangenben Berftanbe« fäljtg werben. 30

34 befd^eibe midj gern, bafe man, bep ben 2llten, ben ^anto*

mimen md£)t mit bem Sd&aufpieler oermengen mufe. SDte &änbe be*

Sdjaufpieler« waren ben weiten fo gefdjtöäfeig md)t, al« bie £änbe
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be« Pantomimen«. Ben biefem oertraten fie bie ©teile ber Sprache;

ben jenem fottten fie nur ben Siachbrud berfelben oermehren, unb

burd) ihre Bewegungen, al« natürliche 3eidjen Dcr 2>inge, ben oer-

abrebeten 3^^cn &er Stimme 2öahrf)evt unb £eben oerfdjaffen Reifen.

5 Ben bem Pantomimen waren bie Bewegungen ber &änbe nicht blo*

natürliche 3c^cn
i
mc^e berfelben fyattm eine conoentioneHe Sebeutung,

unb biefer mufete fid) ber Schaufpieler gänzlich enthalten.

@r gebrauchte fid) alfo feiner igänbe fparfamer, al« ber ^anto*

mime, aber eben fo menig oergebend, als biefer. @r rührte feine

10 £anb, wenn er nichts bamit bebeuten ober oerftärfen tonnte. @r wufete

nicht« oon ben gleichgültigen Bewegungen, burch beren beftänbigen

einförmigen ©ebrauef) ein fo grofcer Xtyii oon Sd>aufpielern , befou*

ber« ba« grauenjimmer , fid) ba« oollfommene Slnfehen oon SDrat*

pnvvm giebt. Salb mit ber regten, batb mit ber linfen $anb, bie

15 <gälfte einer trieplichten Sichte, abwärt« oom Körper, bef^reiben, ober

mit beiben &änben ^gleich bie Suft oon fich toegrubern, het&t ihnen,

2lftion hooen; unb wer eS mit einer gewtffen £an5metftergra§te §u

thun geübt ift, o! ber glaubt, uns bezaubern ju fönnen.

Qch weife roohl, bafj felbft föogartf) ben Sdiaufptelern befiehlt,

20 ihre &anb in fchönen Schlangenlinien bewegen ju lernen; aber nad)

allen Seiten, mit allen möglichen Slbänberungen , beren biefe Linien,

in 2lnfefmng ihre« Schwünge«, ihrer ©röfje unb 2)auer, fähig finb.

Unb enblich befiehlt er e« ihnen nur §ur Uebung, um fich jwn 3lgiren

baburch gefdndt ju machen, um ben 3lrmen bie Siegungen be« SReifce«

25 geläufig ju machen
;

nicht aber in ber Meinung, bajs ba« Slgiren felbft

in weiter nicht«, al« in ber Betreibung folcher fchönen Sinien, immer

nach ber nehmten £>treftion, beftehe.

2öeg alfo mit biefem unbebeutenben portebra«, oornehmlich bei)

moralifchen Stetten weg mit ihm ! Steife am unrechten Orte, ift Slffefe

30 tation unb ©rimaffe; unb eben berfelbe Steife, gu oft hinter einanber

roieberholt, wirb falt unb enblich edel, 3$ fehe einen Sdmlfnaben

fein Sprüchelchen auffagen, roenn ber Schaufpieler allgemeine Betraf

tungen mit ber Bewegung, mit welcher man in ber kerntet bie &anb

giebt, mir 3ureid)t, ober feine Floxal gleichfam oom Dorfen fpinnet.

36 ^ebe Bewegung, roelche bie &anb ben moralifchen Stetten macht,

mufe bebeutenb fenn. Oft fann man bi« in ba« 9Jtaf)lerifche bamit

uigmzea Dy Vjüü
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gefjen; wenn man nur baS $antomtmif(f)e oermeibet. @$ wirb ftd)

oielleidjt ein anbermal ©elegenfjeit finben, biefe ©rabation von 6c*

beutenben §u maf)lertfd)en, tum maf)lerifc&en $u pantomimtfdjen ©eften,

i^ren Untertrieb unb ifjren ©ebraudf), in Senfoielen 5U erläutern. 3fct

würbe mi<$ biefeS ju weit führen, unb td) merfe nur an, bafj e3 unter 0

ben bebeutenben ©eften eine Slrt gtebt, bie ber ©dfmufoieler oor allen

Tingen xoofyl ju beobadfjten fyat, unb mit benen er allein ber SKoral

&idjt unb ßeben ertfjeileu !ann. @3 finb biefeS, mit einem SEBorte,

bie tnbioibualtfirenben ©eftu$. Tie 9)ioral ift ein allgemeiner Safe,

au£ ben befonbern tlmftänben ber Ijanbelnben ^erfonen gebogen ;
burdfj 10

feine 3lügemeinl)eit wirb er gewtffermafjen ber ©aetye fremb, er wirb

eine 2lu$fdfjmeifung, beren 33e§ief)ung auf ba$ ©egenwärttge oon bem

weniger aufmerffamen, ober weniger fdmrffinnigen 3uf)örer, n\ä)t bc*

merft ober nid)t begriffen wirb, ülßann eä bafjer ein Littel giebt,

biefe Sejtefjung finnlidfj ^u madfien, ba3 ©nmbolifdfje ber Floxal wie* 15

berum auf ba3 2lnfdf)auenbe jurüdjubrtngen, unb mann biefe$ 3)?ittel

gewiffe ©eftuS fenn fönnen, fo mufe fie ber ©djaufpieler ja nid&t §u

machen oerfäumen.

SJton roirb midfj aus einem (Srempel am beften oerftefjen. 3dj>

nel)me e3, wie mir e3 ißt benfällt; ber ©dfmufpieler roirb ftdf) o^ne 20

s3Mf)e auf nod) roeit einleud)tenbere befinnen. — 2Benn Dlint ft$ mit

ber &ofnung fd)meidfjelt, ©ort roerbe bae ^erj be3 2llabin bewegen, bafc

er fo graufam mit ben <£f)riften nid&t oerfafjre, als er ifmen gebro^et:

fo fann (Eoanber, als ein alter 9Jtann, nid&t wof)l anberS, alä U>m

bie 33etrieglid)feit unfrer §ofnungett ju ©emütfje führen. 25

„Vertraue nidfjt, mein ©of)n, igofnungen, bie betriegen!"

Sein ©o^n ift ein feuriger Jüngling, unb in ber 3ugenb ift man oor*

^üglidf) geneigt, fidt> oon ber Swftwf* nuc Da^ ^efte 3U »erfprecfjen.

„Ta fie ju letdjtlidj) glaubt, irrt muntre $ugenb oft."

Todj inbem befinnt er fid), bafc baS 2llter ju bem entgegen gefegten 30

gef)ler nia)t weniger geneigt ift; er nrifl ben unoerjagten Jüngling

nicf)t ganj nieberfdf)lagen, unb fäfjret fort:

„Ta3 Sitter quält fidf) felbft, weil eS ju roenig fjoft."

Tiefe ©enteilen mit einer gletdjjgültigen 2lftion, mit einer md)t3 als

frönen Bewegung beS 2lrrne3 begleiten, roürbe roeit fd)ltmmer fexjn, 30

al§ fie ganj o^ne Slftion ^erfagen. Tie einzige i^nen angemeffene
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2lftion ift bie, roelche ihre 2lögemeinheit roieber auf ba$ SBefonbere

cinfd^ränft. Sie $e\k,

„Sa fic 5U leidjtlich glaubt, irrt muntre 3u9cno of1"
1

mufc in bem Xone, mit bem ®eftu ber oäterlichen 2Barnung, an uno

ö gegen ben DHnt gefprodjen werben, weil Olint e£ ift, beffen unerfahrne

leichtgläubige ^ugenb ben bem forgfamen 2Üten biefe ^Betrachtung oer=

anlaßt. Sie Seik hingegen,

„Saä Sllter quält fid) fel6ft, weil eä ju roenig ^oft
y/

erforbert
2 ben Xon, baS 2la)feljucfen, mit bem mir unfere eigene Schwaa>

10 Reiten ju geftehen pflegen, unb bie &änbe muffen fid) notlnoenbig gegen

bie Söruft sieben, um 51t bemerfen, bafj ©oanber bieten Safc am eigener

Erfahrung ^abc, bafi er felbft ber 2llte fei), oon bem er gelte. —
<5S ift 3eit, bafe ich »on biefer Sluafcfnoeifung ü6er ben Vortrag

ber moralifchen Stellen, roieber jurücffomme. 9Bae man £ef)rreia>*

15 barinn finbet, fyat man lebiglich ben iöenfpielen be£ &m. Gcftjof ju

banfen; ich fyabt nichts als oon ihnen richtig ju abftrahiren gefud)t.

2Bie leicht, wie angenehm ift e3, einem Äünftler nadhjuforfchen , bem

bas ©ute nicht bloS gelingt, fonbern ber eS macht!

Sie 9Me ber (Slorinbe warb t>on -Wabame Teufeln gefpielt, bie

20 ohnftreitig eine oon ben beften Slftricen ift, welche ba$ beutfehe Xheater

jemals gehabt hat. $hr befonberer Hor^ug ift eine fehr richtige Sefla*

mation ; ein falfeher Slccent wirb ihr fdnoerlid) entroifdjjen ; fic weift ben

oerroorrenften, hotyridrften, bunfelften $$er£, mit einer i'eichtigfeit, mit

einer ^räcifton ju fagen, bafe er burd) ihre Stimme bie beutlichfte

25 (Srflärung, ben oollftänbigften Gommentar erhält. Sie oerbinbet bamit

nicht feiten ein Raffinement, welche^ enttoeber oon einer fehr glürf*

liehen ©mpfinbung, ober oon einer fehr richtigen löeurtheilung jeuget.

3$ glaube bie £iebe*erflärung , welche fie bem Olint tfmt, nod) ju

hören

:

30 „— ©rfenne mich! 3<h fann nicht länger fdnoeigen;

„^erftettung ober Stolj fen niebem Seelen eigen.

„Olint ift in ©efahr, unb ia) bin aufjer mir —
„SBenmnbernb fal) id> oft im £rieg unb Schlacht nach bir;

„3)?ein &er$, ba$ oor fid) felbft fid) ju entbeden freute,

35 „2ßar miber meinen Ruhm unb meinen Stolj im Streite.

' 3u0eiH> ]i<S)" [1767] * erfobert [1767 b]
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„Stein Unglücf abec rciftt bie ganje Seele Inn,

„Unb ifct erfcnn idj erft wie Hein, wie fdf)wacf) id) bin.

ba bid) alle bie, bie bid) oereljrten, Raffen,

„$a bu $ur ^ein befttmmt, uon jebermann oerlaffen,

„Verbredjern gleich gefteßt, unglücfltd) unb ein ßfjrift, 5

„&em furd)tbam Xobe naf), im £ob nod) elenb bift:

„3fct wag idfjS ju geftefm: i|t fenne meine Xriebe!"

2Bie fttty, roie cbcl roar btefer 2lu£brucf)! SBelcheS geuer, weldje

brunft befeelten jeben %on\ Wl\t welcher 3u^rin9^)^i^ mit melier

Ueberftrömung beä Wersens fpradj ihr 2)?itleib! 9Jttt weldjer @nt= 10

fd)toffenheit ging fte auf ba£ Vefenntmfj ihrer Siebe los! 2lber roie

unerwartet, roie überrafdjenb brach fic auf einmal ab, unb oeränberte

auf einmal Stimme unb Vtuf, unb bie ganje Gattung be£ Äörperä,

ba eS nun barauf anfam, bie bürren 3Borte iE»reö VefenntniffeS ju

fprechen. S)ie 2lugen $ur @rbe gefchlagen, nach einem langfamen 15

Seufjer, in bem furdfjtfamen ge$ogenen Xone ber Verwirrung, tarn

enbltd),

„3$ liebe bitt), Clint, —

"

heraus, unb mit einer 3Bat)rr)eit ! 2luch ber, ber nicht weife, ob bie

Siebe ftd) fo erflärt, empfanb, bafe fte fid) fo erftären foßte. Sie ent* 20

fd)lofj ftch als &elbinn, i^re Siebe §u geftehen, unb geftanb fie, als

ein ^örtliches, fchamhaftes 3öeib. So Mriegerinn als fie war, fo ge*

roöljnt fonft in allem ju männlichen Sitten: behielt baS leibliche

bod) ^ier bie Dberhanb. Äaum aber waren fte tyxvox, biefe ber Sitt-

famfeit fo fdjwere ©orte, unb mit eine war audf) jener £on ber ^ret)- 26

mütfn'gfeit wieber ba. Sie fufjr mit ber forglofeften Seb hafttgfett, in

aller ber unbefümmerten &ifee beS 2lffeftS fort:

„— — — Unb ftolj auf meine Siebe,

„Stol§, bafj bir meine 2)?ad)t bein Seben retten farni,

„Vieth id) bir ^anb unb föerj, unb ftron unb Purpur an." 30

Senn bie Siebe äußert fidr> nun als grofnnütfiige greunbfehaft : unb «

bie greunbfdfmft fpridjt eben fo breift, als fd)üd)tern bie Siebe.
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Jünffe» Äfirfc.

Ben 15fen B)at;, 1767.

@s ift unftreitig, bog bic ©d)aufpielerinn burdj btefe meifter^afte

3lbfefcung bcr SSorte,

5 ,,3cf) liebe bid), Clint,

ber ©teile eine (£d)önf)eit gab, oon ber fid) ber £id)ter, ben, bem alles

in bem nehmltchen gluffe oon SBorten baf)er raufd)t, nid)t baS geringfte

Verbienft benmeffen fann. 216er wenn e£ itjr bod) gefallen hätte, in

biefen Verfeinerungen ihrer
sJlolle fortjufahren! Vielleicht beforgte fie,

10 ben ©eift beS $id)terä gang ju oerfehlen; ober t)ieHeid)t fd)eute fie

ben Vorwurf, nid)t baS, roaS ber dichter fagt, fonbern toaS er hätte

fagen follen, gefpielt 3U fm&en. Iber welches 2ob fömüe größer feun,

als fo ein Vorwurf? grenlid) mufe fid) nid)t jeber ©dmufpieler ein*

Mlben, biefeS 2ob oerbienen ju fönnen. SDenn fonft möchte eS mit

15 ben armen $id)tern übel auäfefjen.

Gronegf fjat wahrlich aus feiner (Slorinbe ein fef)r abgefdjmacfM,

miberwärtigea, ()äfelid)eä Sing gemacht. Unb bem o^ngead)tet ift fie

nod) ber einzige ©harafter, ber uns ben ilmt interejjiret. <Bo fefyr er

bie fd)öne 9tatur in iljr oerfehlt, fo tt)ut bodj nod) bie plumpe, un=

20 gefd)lad)te 3^atur einige SBirfung. $>aä macht, weil bie übrigen (£fw*

rattere ganj aufter aller ÜJiarur finb, unb mir bod) nod) leidster mit

einem Dragoner oon SÖeibe, als mit ^immelbrütenben (Schwärmern

fmupatfufiren. 9cur gegen ba£ (Snbe, roo fie mit in ben begeifterten

Xon fällt, mirb fie uns eben fo gleichgültig unb ecfel. 3llle$ ift SBiber-

25 fprud) in ihr, unb immer fpringt fie oon einem 2leufjerften auf ba*

anbere. Äaum t)at fie it)rc Siebe erflärt, fo fügt fie funju:

„SBirft bu mein &erj oerfchmälm? 2)u fchmeigft? — Gnt*

fchlieffe bid);

„Unb wenn bu jweifeln fannft — fo jUtre!"

30 So $ittre? Clint foll sittern? er, ben fie fo oft, in bem Tumulte ber

8d)lad)t, unerfd)rocfen unter ben Streiken beS £obe3 gefehen? Unb

foll oor il>r $ittern? 2öaä miß fie benn? SSill fie ihm bie Slugen

ausfragen? — 0 wenn e3 ber Sc^aufpielerinn eingefallen märe, für

biefe ungejogene weibliche ©afconabe „fo jittre !" 311 fagen : ich 3ittre

!

1

1
i<t) Jittf« ! 11767 a]
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Sie formte 3ittem, fo uicl fie moUte, ifjre ificbc oerfd&mäfjt, it)ren

Stolj beteibiget ju finben. 2>a3 tuäre fefjr natürlich geroefen. 2lber

e$ oon bem Clint oerlangen, ©egenliebe von t'fmt, mit bem Keffer

an ber ©urgcl, fobern, ba£ ift fo unartig alä tädr)ertidt).

£odf) mag fyätte e$ geholfen, ben fticfyter einen 2lugenbti(f länger 5

in ben Sdf)ranfen be$ 2Bot)lftanbe3 unb ber 2ftäfngung ju ermatten?

@r fäfyrt fort, (Slorinben in bem magren £one einer befoffenen 9J?ar=

quetenberinn rafen §u taffen ; unb ba finbet feine ßtnberung, feine 33e=

mäntelung mef>r Statt.

$>a§ einjige, road bie Scfmufptelerinn 5U feinem heften nodj tfjun 10

fönnte, märe oielleidf)t biefe3, menn fie fict) oon feinem milben geuer

nicfyt fo ganj fjtnreiffen üeffe, menn fie ein menig an fid) fnelte, menn

fie bie äufcerfte SButl) nid^t mit ber äufcerften 3lnftrengung ber Stimme,

nid)t mit ben geroaltfamften ©ebefjrben auäbrücfte.

SCBenn Sfwfefpear nid)t ein eben fo grofeer Sdf>aufpie(er in ber 15

Ausübung geroefen ift, ate er ein bramatifd&er £id£)ter mar, fo fjat

er bo<f> memgftenS eben fo gut gemußt, mag ju ber Jlunft beä einen,

a& toaS ju ber $unft beS anbern gehöret, 3a oietteicf)t Imtte er über

bie Älunft beS erftern um fo oiet tiefer nadfjgeba<$t, meil er fo oiel

meniger ©enie baju fjatte. SBentgftenS ift jebeS SBort, baS er bem 20

Hamlet, menn er bie Äomöbianten abrietet, in ben 9ftunb legt, eine

golbene Sieget für alle Sd)aufpieler , benen an einem oemünftigen

33eofalle gelegen ift. ,,3>d() bitte eudfj," läfjt er ifm unter anbern ju

ben 1 Komöbianten fagen, „fprect)t bie Siebe fo, mie ict) fie eudfj oor=

„fagte; bie 3un9e mufe nur eoen barüber Einlaufen. 2lber menn ir)r 25

„mir fie fo f)erau£f)alfet , mie eö mandfje oon unfern Sd&aufptetern

„tfmn: fef)t, fo märe mir e§ eben fo lieb gemefen, menn ber Stabt»

„fct)rener meine Sßerfe gefagt Ijätte. Sluct) burct)fägt mir mit eurer

„&anb nidjt fo fet)r bie Suft, fonbern madfjt aded tjübfcfy artig ; benn

„mitten in bem Strome, mitten in bem Sturme, mitten, fo ju reben, 30

„in bem Sötrbelroinbe ber Setbenfdfiaften, müfjt ifjr nod) einen ©rab oon

„Sfläfeigung beobad)ten, ber it)nen ba£ ©latte unb ©efdfjmeibige giebt."

3)ian fpridit f0 oiel oon bem geuer be$ Sdfmufptelera ; man jer*

ftreitet fid& fo fef>r, ob ein Sctjaufpieler ju oiel geuer fjaben fönne.

3ßenn bie, roeldje e3 behaupten, jum 33etoeife anführen, bafc ein Sdjiau* 35

1 bem [1767]
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fpieler ja woljl am unredtfen Drte beftig, ober wemgften« heftiger fenn

fönne, al« e« bic Umftänbe erfobern:
1

fo fyaben bie, weldfje e« leugnen,

SRed)t ju fagen, bafe in folgern galle ber Sdfjaufpieler nidjt ju oiel

geuer, fonbern ju wenig SBerftanb geige. Ueberfjaupt fömmt e« aber

5 wof)l barauf an, wa« wir unter bem Sßorte geuer oerftefyen. 9Benn

®efcf)rei) unb ftontorfionen geuer ftnb, fo ift e« woljl unftreitig, bafj

ber Slfteur barinn ju weit ge^en fann. 33eftef)t aber ba« geuer in

ber ©efdjwinbigfeit unb Sebliaftigfeit, mit melier alle Stüde, bie ben

2lfteur au«mad)en, ba« irrige baju beitragen, um feinem (Spiele ben

10 Schein ber ©afjrfjeit 511 geben: fo müfjten mir biefen Sdfjein ber

2Baf)rf)eit nid^t bi« jur äufeerften 3Won getrieben ju feljen wünfdjen,

wenn e« möglidf) märe, bafj ber Sd&aufpieler a^uoiel geuer in biefem

^erftanbe anwenben fönnte. (£« fann alfo audj) nid&t biefe« geuer

fenn, beffen SJfäfcigung Sljafefpear, felbft in bem Strome, in bem

15 Sturme, in bem Söirbelwinbe ber Seibenfajaft oerlangt: er muft Mo*

jene $eftigfeit ber Stimme unb ber Bewegungen meonen; unb ber

©runb ift leicht ju finben, warum aud) ba, too ber SDtd)ter nid)t bie

geringftc 9)iäfngung beobad&tet Ijat, bennod) ber Sdfjaufpteler fiel) in

beiben Stüden mäßigen müffe. @« giebt wenig Stimmen, bie in tfjrer

20 äufterften Slnftreugung nid)t wiberwärtig mürben; unb aHju fdmelle,

aUju ftürmifdje Bewegungen werben feiten ebel fenn. ©leicl)wof)l fottcn

weber unfere Slugen nodfj
2

unfere Df)ren beleibiget werben; unb nur

al«benn, wenn man ben 2leufferung ber heftigen Seibenfdfjaften aQeS

oermeibet, wa« biefen ober jenen unangenehm fenn fönnte, Ijaben fie

25 ba« ©latte unb ©efcfmteibige , weldfje« ein föamlet aud) nocf) ba oon

ifjnen oerlangt, wenn fie ben f)öd)ften ©inbrud madfjen, unb tljm ba«

©etoiffen oerftocfter greoler au« bem Schlafe fd)reden foHen.

Sie ftunft be« Scfmufpieler« ftef)et tyter, jwifdjen ben bilbenben

fünften unb ber $oefte, mitten inne. 2tlö fidjtbare 9)?al)lereo, muft

30 jmar bie Sd[wnf)eit it;r ^ödt)fte^ ©efefe fenn ; bod) al« tranfttorifd)e

2ftal)leren, braucht fie ifjren Stellungen jene 9tufje nid)t immer ju geben,

welche bie alten Äunftwerfe fo imponirenb mad)t. Sie barf fid&, fie

mufe fia) ba« 2Bilbe eine« £empefta, ba« gredje eines Bernini öfter«

erlauben; e« f)at bei; ifjr alle ba« 3lu«brüdenbe , weldje« ifjm eigene

35 tyümlid) ift, o^ne ba« Beleibigenbe ju Imben, ba« e« in ben bilbenben

1 «rforfcfrn: [176? b] 1 unb [1767]
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Äönften burd) ben permanenten (Staub erhält. 9Zur mufj fie nidjt all;

Mulang barinn oerroeilen; nur mujj fie e£ burd) bie oorfjergeljenben

Bewegungen aHmälig oorbereiten, unb burdf) bic barauf folgenbeu

roieberum in bcn allgemeinen £on beä äßofylanftänbigen auftöfen; nur

mufj fie ifjtn nie alte bie (Stärfe geben, ju ber fie ber 2)id>ter in feiner 5

Bearbeitung treiben fann. 3)enn fie ift jioar eine ftumme Spoefte,

aber bie fid) unmittelbar unfern 9iugen oerftänblidl) machen null ; unb

jeber Sinn nrill gefd^mei^ett feon, wenn er bie Begriffe, bie man if)m

in bie (Seele ju bringen gtebet, unoerfälfdjt überliefern folt.

@S fönnte leidet feon, bafe fid) unfere ®df)aufpieler bei) ber 3Mfei* 10

gung, ju ber fie bie Äunft aud) in ben f)eftigfteu 8etbenf$aften oer*

binbet, in 2(nfef)ung beS BepfalleS, nidfjt aUjmoofil befinben bürften. —
3(ber meines Beofalleä? — 2>te ©allerie ift freoliel) ein grofeer £ieb=

(jaber be3 Sermenben unb STobenben, unb feiten toirb fie ermangeln,

eine gute £unge mit lauten &änben ju erroiebern. 2lud) ba3 beutfdfje 15

^ßarterr ift nod) stemltdf) oon biefem ©efdfjmade, unb e£ giebt 2lfteur$,

bie fdjlau genug oon biefem ©efcfjmade Bortfjeil ju sieben toiffen. £er

Sdfjläfrigfte raft fidf), gegen baä @nbe ber Scene, wenn er abgeben foll,

äufammen, ergebet auf einmal bie (Stimme, unb überlabet bie Slftion,

oljne ju überlegen, ob ber 6inn feiner Sflebe biefe Ijöfjere Slnftrengung 20

audfj erfobere. 9ftd(jt feiten nriberfprid&t fie fogar ber Berfaffung, mit

ber er abgeben foll; aber rva$ tf)ut baä tlnn? ©enug, bafc er ba$
s$arterr baburdj erinnert fjat, aufmerffam auf if)n §u femt, unb wenn

e£ bie ©üte ^aben roiH, if)m nadjijuflatfd^en. 9fad()3ifd)en foHte eö iljm

!

$>odj) leiber ift e£ tfjeits nid)t Kenner genug, tfieils ju gutf)er$ig, unb 25

nimmt bie Begterbe, ifjm gefallen ju wollen, für bie Xfjat.

%ä) getraue midf) nidfjt, oon ber 5lftion ber übrigen Sdfmufyieler

in biefem ©tüde ettoaä ju fagen. 2Benn fie nur immer bemüht fegn

müffen, gef)ler ju bemänteln, unb ba$ Mittelmäßige geltenb $u mad;en

:

fo fann aud^ ber Befte nidjt anberä, als in einem fer)r stoepbeutigen 30

£id)te erfdjetnen. Söenn mir tyn audf) ben Berbrujj, ben um ber

2)id>ter oerurfadjt, niajt mit entgelten laffen, fo finb mir bod) nid)t auf*

geräumt genug, ifjm alle bie ©ereajtigfeit ju enoeifen, bie er oerbienet.

2>en Befd)tufe beä erften 2lbenb3 machte ber Xriumpf) ber oer*

gangenen 3eit, ein Suftfptet in einem Slufjuge, nad) bem granjöfifdfjen 35

beö le ©raub. @3 ift eineö oon ben bren fleinen ©tüden, welche
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Ic ©ranb unter bcm allgemeinen Xittel, ber Sriumpf) ber &\t, im

3at)T 1724 auf bie franjöftfd&e 93üfme bvad)te, nad)bem er ben Stoff

beffelben, bereite einige %a\)Xt oortyer, unter ber 2luffdjrift, bie lädier*

üdjen Verliebten, befjanbelt, aber wenig SBeofaH bamit erhalten fyatte.

ö 2)er ©infall, ber babeo 3um ©runbe liegt, ift brollig genug, unb einige

Situationen finb fef)r lädjerlid). 9htr ift ba£ £äd)erlid>e uon ber Utrt,

roie e* fid) mein* für eine fatnrifdje @r$äl)lung, aU auf bie 33ül)ne

fd)uft. 2>er Sieg ber 3C^ üocr Sdrönfjeit unb ^ugenb madjt eine

traurige ^bee; bie (Sinbilbung eines fed^jtgjäfjrigen ©eefs unb einer

lü eben fo alten 9?ärrtnn, bafe bie jjeit nur über ifjre SHei^c feine ©eroalt

follte gelmbt f)aben, ift jroar läd;erlid); aber biefen ©ed unb biefe

9tärrinn felbft ju fef)en, ift erfelfjafter, als lädjerliaj.

Ben m*n Ißan, 1767.

15 9tod) fmbe id) ber 3lnreben an bie 3ufd)auer, r»or unb nad) bem

großen Stüde beS erften 2lbenb3, nid)t gebadjt. Sie fdjreiben fid) oon

einem 2)id)ter t)er, ber e3 mefjr als irgenb ein anberer oerftefjt, tief--

finnigen Verftanb mit Sßitj aufheitern, unb nad)benfltd)em (Srnfte bie

gefällige 9tttne beä SdjerjeS ju geben. Somit tonnte idj biefe Blätter

20 beffer äußeren, als roenn id) fic meinen £efern ganj mittfjeile? £ier

fmb fie. Sie bebürfen feines GommentarS. 3$ roünfdie nur, bafj

mand)e3 barinn nid)t in ben Sßinb gefagt fei)!

Sie rourben beibe ungemein rool)l, bie erftere mit alle bem 2lm

ftanbe unb ber SBürbe, unb bie anbere mit alle ber 2£ärme unb gein=

25 f)ett unb einfdnneiajelnben 23erbinblid)feit gefprodjen, bie Der befonbere

^nfjalt einer jeben erfoberte.
1

Prolog.

(©Efprodjen uon JBabame löroen.)

^fu* ftreimbe, benen fyter ba3 mannid)fad)e Spiel

30 3>eS sDfenfa>n, in ber ftunft ber Matfialjmitng gefiel:

• frforberte. [1767 b]

Digitized by Google



CErJfcr Bant». 6. £füm. 207

3ftr, bie ifjr gerne meint, tfjr weisen, beffern Seelen,

SSie fdjön, mie cbet ift bie ßuft, fid) fo $u quälen;

SBenn balb bie füfce ifyrän', inbem ba3 $er$ ermeidjt,

3n 3ä*tlidfjfeit serfdjmUjt, ftitt oon ben SBangen fd^eictyt,

Salb bie beftürmte Seef, in jeber 9lero' erfdjüttert, ö

3fm Seiben SSJotluft ffifylt, unb mit Vergnügen gittert!

€ jagt, ift biefe ®unft, bie fo eur $erj jerfc^meljt,

35er Seibenfcfjaften Strom fo burcfy eur SnnerS mäl^t,

SBergnügenb, toenn fie rüfyrt, entjücfenb, toenn fie fdjrecfet,

3u 9Witleib, 2Renfäenfieb', unb ©belmutfj ertoecfet, 10

25ie Stttenbübertnn, bie jebe STugenb Iefyrt,

$ft bie nidjt eurer ©unft, unb eurer Pflege toertb?

35te Öürfidjt fenbet fie mitleibig auf bie (Srbe,

3um heften be§ 23arbar§, bamit er menfcfjlidj »erbe;

SSeüjt fie, bie Severin ber Könige ju feon, 16

ajiit SBürbe, mit ©enie, mit geur üom §immel ein;

Reifet fie, mit iljrer Sttadjt, burcb tränen p ergäben,

SDaS ftumpfefte ©efüfyt ber Sftenfdjenüebe toefcen;

25urdj füfee £>er$en3angft, unb angcnefymeS ©raun
$)ie ©oSfyeit banbigen, unb an ben Seeten baun; 20

SBoljItbätig für ben Staat, ben SSütfyenben, ben 28ttben,

$um ÜKcnfdjen, Bürger, greunb, unb Patrioten bilben.

©efefce ftärfen jtoar ber Staaten Sia>rf>eit,

2U3 Letten an ber $anb ber Ungererfjtigfeit

:

35odj becft nod) immer Sift ben Jööfen oor bem Stifter, 2ö

Unb üttacfyt toirb oft ber Sdm$ erhabner SBöfetoiajter.

2Ser rädjt bie Unfc^ulb bann? 2Bel) bem gebrücften Staat,

25er, ftatt ber Xugenb, nichts, als ein ©efefcbud) Imt!

©efefce, nur ein 3aum ber offenen $8erbredfjen,

©efefce, bie man Icfyrt be£ £>affe$ Urtljeil fpredjen, 80

SBenn i^nen ©igennufc, Stol$ unb $artf)eulicfyfeit

Sur eine« SolonS ©eift, ben ©eift ber Srücfung leifjt!

35a lernt 93efted)ung balb, um Strafen $u entgegen,

35a3 Sdjtoerbt ber ättajcftät aus ifyren §änben breben:

2)a pflanzet §errfdjbegier, fidj freuenb be3 SBerfaflS 35

25er 9ieblid)feit, ben ber greufyett auf ben $0>afö.

fiafet ben, ber fie oertritt, in Sdumpf unb SBanben fdjmadjten,

Unb ba<5 blutffyilb'ge 93eit ber 2f)emi3 Unfäulb fd>la$ten!

SBenn ber, ben fein ©efefe ftraft, ober ftrafen fann,

3>er fälauc Söfemiajt, ber blutige Surann, 40

SSenn ber bie Unjcfmlb brücft, toer wagt e§, fie p berfen?

25en fiebert tiefe Sift, unb biefen toafnet Sa^recfen.

SBcr ift iljr ©eniuö, ber fia) entgegen legt? —
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2Ser? Sie, bic ifct ben $olrf), unb ifct bie ©eiffel trägt,

55ie unerfdjrofoe ftunft, bic allen 3KifegcftaIten

Straflofer Xfjorfyeit magt bcn S»tege( oorjufjaften

;

2)ie ba3 ©emeb' enthüllt, morin fid) l*ift oerfpinnt,

ö Unb ben Xtyrannen fagt, bafj fic Xöranncn finb;

3>ie, ofme 2Jlenfd)enfurd)t, oor Xljronen nid)t erblöbet,

Unb mit be6 Bonners Stimm' anS |>er$ bcr dürften rebet

©etrönte 2J?örber fajrecft, ben ©fjrgetfc nücfotern madjt,

25en $eud)Ier aüd)tiget, unb Xfyoren flüger ladjt;

10 Sie, bie sunt Unterridjt Die lobten läfct erfdjeinen,

$ie grofee ®unft, mit ber mir ladjen, ober meinen.

Sie fanb in ©ried)entanb Sdm&, Sieb', unb £ef)rbegier;

3n SKom, in (Pallien, in SUbion, unb — Ijier.

3fyr, Ofrcunbe, fjabt fner oft, menn ifyre Xfyränen floffen,

15 SWit ebter SBeidjUdjfeit, bie euren mit »ergoffen;

£abt rebftd) euren @d)mer$ mit ifyrem @d)mer$ oereint,

Unb iljr au£ ooöer ©ruft ben 93eofatt jugemeint:

2öie fie gefyafjt, geliebt, gefyoffet, unb gefdjeuet,

Unb eurer 9Kenfd)ttd)feit im Seiben eud) erfreuet.

20 Sang fyat fie fid) umfonft nadj 93üb,nen umgefefm:

3n Hamburg fanb fie Sdmfe: fner feto benn ifyr Sltfyen!

£ter, in bem Sdmofi ber 9tulj, im Sd)ufce meifer ®önner,

©emuttnget burd) 2ob, oollenbet burd) ben Kenner;

$ier reifet — ja id) münfdj', id) f)off, id) toeiffag' e§! —
25 @in jmeoter 9tofciu§, ein jmeoter SooljofteS,

$er ©räcienS ftottyurn (Sermanien 1 erneurc:

Unb ein 2f)eil biefeS SRufymS, if)r ©önner, mirb ber eure.

O fetob beffelben mertt)! SÖIeibt eurer ®üte gjei$,

Unb benft, o benft baran, gan$ $eutfdjlanb fiefjt auf endj!

30 Epilog.

(0§EfprodjBn oon B3abamB fenjel.)

Sefyt luer! fo ftanbfyaft ftirbt ber überzeugte Gfyrift!

So licbfoS Raffet ber, bem ^rrtfjum nüfcftdj ift,

25er üöarbareo bebarf, bamit er feine Sad)e,

35 Sein Mnfefjn, feinen Xraum, $u Sefyren ©otteS macfye.

£er GJeift bc3 Srrtljumä mar üßerfolgung unb ©ema(t,

28o SBIinbfyeit für Söerbienft, unb Surd)t für 9Inbad)t galt.

So tonnt er fein (Sefpinft oon Sügen, mit bcn SBlifcen

$er SKajeftät, mit ©ifft, mit 2fleud)efmorb befd)üfcen.

40 2öo Ueberjeugung feljtt, madit gurdjt ben äftangel gut:

' ©crmamern [1707]
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2)te Sßafyrbeit überführt, ber ^rrtfyum fobert Sölut.

Verfolgen mufj man bie, unb mit bem ©djmerbt befefjren,

35ie anberg ®fauben§ finb, aU bie 33menor* lehren.

Unb mancher 91 labin fiefjt ©taatsftug ober fdjmacf),

$em fdjmaraen 5Mutgcrid)t ber beiigen 9ttörber nad), 6

Unb mufj mit feinem ©ebroerbt ben, meldjen Sräumer Raffen,

S5en Otounb, ben Sftärtnrer ber SBafyrljeit mürgen laffen.

3(bfdjeuKdj3 9tteifterftücf ber Jperrfd)fud)t unb ber Sift,

SBofür fein 92ame fyart, fein ©dnmpfmort liebto«- ift!

C Sefjre, bie erlaubt, bie ©ottljeit fetbft mißbrauchen, 10

$n ein unfdjulbig $era beS £affe3 $oIdj $u tauten,

$icf), bie itir SBIutpanier oft über Seiten trug,

$id), Kreuel, au Derfämätjn, mer teifyt mir einen Öludj!

%fyx greunb', in bereu ©ruft ber 9Kenfd)ljeit eble Stimme
üaut für bie &etbinn fprac^, alä ©ie bem ^riefter ÖJrimme lö

(Sin fdjulbloS Opfer warb, unb für bie SBafyrfyeit fanf:

$abt $>anf für bie§ ©efül)I, für jebe £t)räne 3)anf!

2Ber irrt, oerbient nidjt $ud)t be§ $affe§ ober ©potteä:

28a3 HKenfäen Raffen lefjrt, ift feine Se^re ©otteS!

Sief»! liebt bie ^rrenben, bic o^ne «o^eit blinb, 20

3mar ©dnoädjere oieUeid)t, bod) immer Üftenfcfien finb.

©ele^ret, bulbet fie; unb anringt nic^t bie au fronen,
$ie fonft fein Söormurf trift, al$ baf? fie anberä malmen!

fRerfjtfRaffen ift ber 2ftann, ben, feinem (Glauben treu,

9iirf»tö aur JßerfteÜung jroingt, au üöfer §eucbeletj; 86

5)er für bie SBafyrtjeit glüfyt, unb, nie burd) Srurdjt gebügelt,

Sie freubig, mie Dlint, mit feinem ©tut oerfiegett.

©old) Söetyfpief, eble ifreunb', ift eures SetyfaüS mertfj:

0 mof>l un§! Ratten mir, mag ßronegf fd)ön gelehrt,

föebanfen, bie ifm fetbft fo fetjr oerebelt fmben, 30

$urd) unfre SBorfteflung tief in eur $era gegraben!

£e£ 2)id)terS Seben mar fctjön, mie fein Sfladjrutnn ift;

(5r mar, unb — o oeraeüjt bie Sfyrän !
— unb ftarb ein Gfyrift.

Siefe fein oortrefflid) Jpera ber 9lad}roelt in ©ebietyten,

Um fie — ma§ fann man mefyr? — nod) tobt ju unterrichten. 96

SSerfaget, bat eud) ifct ©opfjronia gerüfyrt,

$enn feiner 9(föe nid)t, ma3 it)r mit föecfyt gebührt,

2)en ©eufaer, bafj er ftarb, ben $anf für feine üefjre,

Unb — ad)! ben traurigen Tribut oon einer 3ät)re.

Un3 aber, eble Srcuno', ermuntre ©ütigfeit; 40

Unb Ijätten mir gefegt, fo tabelt; bod) oeraeifyt.

Sßeraei^ung müßiget ju ebeferm (Srfütwen,

Unb feiner Xabel Iet)rt, ba§ fyödjfte Üob oerbienen.

tfef f ing, fätntli^e S^riftcn. IX. 14
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Sebenft, bafe unter uns bie ®unft nur faum beginnt,

3n melier taufenb du in«, für einen ®arritf finb;

©rmartet nid)t ju Vitt, bamit wir immer fteigen,

Unb — boef) nur eua? gebührt $u rieten, uns $u fd)tt>eigen.

& Siebentes ^ütk.

1?en 22ßen BQan, 1767.

2)er ^rolog geiget ba$ Sdmufpiel in fetner ^öc^ften Stürbe,

inbem er ee aU baä Supplement ber ©efefce betrauten läfjt. giebt

Singe in bem fittlidjen betragen be£ 9Jtenfchen, meldte, in Slnfebung

10 if)rcä unmittelbaren ©influfees auf ba* $$ot)i ber ©efeüfdwft, 3U un=

beträchtlich, unb in fid) felbft ju oeränberlid) ftnb, aU bajj fie roevtl)

ober fällig mären, unter ber eigentlichen s
Jtufftd)t be* ©efefce* ju ftef)en.

@S giebt mieberum anbere, gegen bie alle £raft ber Legislation 511

für} fällt; bie in ihren Sriebfebern fo unbegreiflich, in ftch felbft fo

15 ungeheuer, in ihren golgen fo unermeßlich ftnb, bafe fie entmeber ber

3Il>nbung ber ©efefce ganj entgegen, ober bodj unmöglich nad) Verbienft

geahnbet werben fönnen. 3<h roiH e$ nicht unternehmen, auf bie erftern,

als auf ©attungen beS Säuerlichen, bie ftomöbie ; unb auf bie anberu,

als auf aufferorbentlidje @rfd)etnungen in bem Weiche ber Sitten, meldte

20 öie Vernunft in ©rftaunen, unb ba£ föerj in Xumult fe£en, bie £ragobie

einsufchränfen. 2>a$ ©enie lad)t über alle bie ©renjfcheibungen ber

Äritif. 2lber fo oiel ift bod) unftreitig, baj? baä Sdjaufpiel überhaupt

feinen Vorwurf entmeber biffettö ober jenfeite ber ©renjen be£ ©efefee*

mäklet, unb bie eigentlichen ©egenftänbe beffelben nur in fo fern 6e«

25 tjanbelt, als fie fid) entmeber in ba* Lächerliche oerlieren, ober bis

in bas 2lbfd;eulid)e oerbretten.

£er Gpilog oermeilet bei) einer oon ben &auptlehren, auf meldte

ein %f)til ber gabel unb (Sfjaraftere beä Srauerfpiels mit abjroecfen.

(SS mar jroar oon bem £rn. oon Gronegf ein menig unüberlegt, in

90 einem Stüde, beffen Stoff aus ben unglücflidjen Seiten ber 5treufe$üge

genommen ift, bie Xoleranj prebigen, unb bie 9lbfd)eultd)fetten be*

©eifteS ber Verfolgung au ben $efennern ber mahomebanifchen Religion

uigmzea Dy Vjüü
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1

Seigen ju wollen. Stenn biefc Äreufcjüge felbft, bic in ihrer IHnlage

ein potitifd^er Äunftgriff ber s^äbfte mann, würben in ihrer Ausführung

bic unmenfchlichften Verfolgungen, beren fidj ber d^rifttid^e Iberglaube

jemals fcfmlbig gemalt ^at; bie meiften unb btutgterigften SfmenorS

hatte bamalS bie wahre Religion; unb einzelne ^ßerfonen, bie eine 5

3)?ofd)ee beraubet fyabm, jur ©träfe äiefjen, fömmt baS wohl gegen bie

unfelige Saferen, welche baS rechtgläubige (Suropa entoölferte, um baS

ungläubige 2lfien ju oerwüften? £)och was ber £ragicuS in feinem

SBerfe fehr unfchicflich angebracht hat, baS fonnte ber dichter beS ©pilogS

gar wol)t auffaffen. 2Jtenfchlichfeit unb Sanftmut^ oerbienen betj jeber 10

(Gelegenheit empfohlen ju werben, unb fein 2lnlafe baju fann fo ent=

fernt feun, ben wenigftenS unfer &er$ nicht fehr natürlich unb bringenb

finben follte.

UebrigenS ftimme ich mit Vergnügen bem rührenben fiobe bei),

wela>S ber $icf)ter bem feiigen Gronegf erteilet. Slber ich werbe 10

mich fchtoerlich bereben laffen, bafe er mit mir, über ben poetifcheu

5Bertf) beS fritifirten ©tücfeS, nicht ebenfalls einig fenn foütc. $ch

bin fehr betroffen geroefen, als man mich oerfichert, bafe ich berfduebene

oon meinen Sefern burch mein unoerfwhlneS Urtr)cil unmiUig gemacht

hätte. 2Benn ihnen befcheibene grenheit, ben ber fich burchauS feine 20

sJiebenabfta}ten benfen lajfen, mifefäHt, fo laufe ich ©efaf)r, fie noch oft

unmiUig §u machen. 3$ haDC 9ar bie 2lbficf)t gehabt, ihnen bie

£efung eines Richters ju oerleiben, ben ungefünftelter SBifc, oiel feine

(Smpftnbung unb bie lauterfte Floxal empfehlen. S)iefe ©igenfchaften

roerben ihn jeberjeit fchäfcbar machen, ob man ihm fctjon anbere ab* 25

fprcchen mufj, ju benen er entmeber gar feine Slnlage fyattt, ober

bie ju ihrer Steife gewiffe $ahre erforbern, weit unter welchen er

ftarb. Sein (SobruS warb oon ben Verfaffern ber Vibliothef bev

fchönen 2Biffenfd)aften gefrönet, aber wahrlich nicht als ein gutes

Stücf, fonbern als fcas befte oon benen, bie bamalS um ben 30
s^reiS ftritten. Üftetn Urtheil nimmt ihm alfo feine @hre, bie ihm

bie ßrtttf bamalS ertheilet. 2Benn £infenbe um bie Söette laufen, fo

bleibt ber, welcher oon ihnen juerft an bas 3iel fömmt, boch noch

ein fcinfenber.

©ine ©teile in bem @pilog ift einer SHifebeutung auSgefefet ge* S5

wefen, oon ber fie gerettet ju werben oerbienet. SDer dichter fagt:
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„Öebenft, bafj unter uns bic $unft nur faum beginnt,

„3n reeller taufenb Duins, für einen © a r rief pnb.*

Cuin, babe td) barroiber erinnern frören, ift fein fd)led)ter Sdjaufpieler

geroefen. — -Hein, geroifj nicfjt; er war Xfromfonä befonberer greunt»,

5 unb bie greunbfdmft, in ber ein Sdjaufpieler mit einem 3)ic^ter, roie

Tlromfon, geftanben, wirb bep ber s
Jiadfjroelt immer ein gute» ^or*

urteil für feine Äuitft erroetfen. 2tud^ l)at Quin no<$ mef)r, ate biefeä

2>orurtf)eU für fid): man roei&, bajj er in ber £ragöbie mit Dieter

SÖürbe gefpielet
;

bajj er befonberS ber erhabenen Sprache bes Litton

10 ©enüge ju teiften gemußt
; bafc er, im flomifdien, bie 9Me beS gaU

ftaff ju it)rcr größten 2Mfommenf)eit gebradjt. 3)ocb alles biefc*

mad)t it)n $u feinem ©arrirf; unb ba£ aWi6oerftänbni& liegt blo*

barinn, bafe man annimmt, ber Siebter fjabe biefem allgemeinen unb

aufferorbentlidien Scfyaufpteler einen fdf)le$ten, unb für fd)ledf)t bura>

15 gängig erfannten, entgegen fefcen rooüen. Quin fott f)ier einen oon

ber geroöf)nlid)en Sorte bebeuten, roie man fic alte Tage fte^t ; einen

s3J?ann, ber überhaupt feine ©acr)c fo gut roegmadjt, bafj man mit üjm

jufrieben ift; ber and) biefen unb jenen ßfiarafter ganj oortreffltd)

fpietet, fo raie if)m feine Sigur, feine Stimme, fein Temperament ba*

20 bei) ju föülfe fommen. So ein 3)iann ift fefjr brauchbar, unb fann

mit allem ^tedjte ein guter Scfyaufpteler fjetffen; aber roie tuet feblt

ifjm nod), um ber ^roteuä in fetner Äunft ju feon, für ben ba3 eilt«

ftimmige ©erüdjt fdron längft ben ©arrid erfläret §at. ©in fötaler

Ouin machte, ofjne 3ro*if^ °en Äönig im ipamlet, aU Stomas Rottes

25 unb $ebf)ufm in Der Stomöbie roaren
;
(*) unb ber $ebf)uf)ne giebt es

mehrere, bie nidjt einen 3lugenblid anfielen, ifm einem ©arrid roett oor*

Mieten. „2BaS? fagen fie, ©arrid ber größte Slfteur? @r festen ja nidit

über ba3 ©efpenft erfdfjroden, fonbern er roar es. 2Ba« ift ba3 für eine

tfunft, über ein ©efpenft 311 erfd&reden? ©eroife unb roafjrlmfttg, roenn

80 roir ben ©eift gefefjen Ratten, fo roürben roir «ben fo auägefef)en, unb

eben baä getfjan fjaben, roaä er t^at. 2>er anbere hingegen, ber Höing,

fdjien roofjl aud), etiuaä gerührt ju fenn, aber ate ein guter 2lfteur gab

er fidf) bod) alle mögliche s3)Jüf)e, es ju oerbergen. 3U Dcm fp^ad^ er alle

äitorte fo beutlid) au$, unb rebete nod) einmal fo laut, als jener fleine

35 unanfef)nlid)e 2)iann, aus bem ifjr fo ein 2luff)eben3 mad)t!"

(*) ZW VI. e. 15.
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33ei) bcn (Snglänbern f)at jebeä neue Stüd feinen ^rolog unb

(Spilog, ben entroeber ber Skrfaffer felbft, ober ein greunb beftelben,

abfaffet. ^oju bie 2llten ben ^rolog brausten, ben 3ul)örer oon

oerfdf)iebenen fingen ju unterrid&ten, bie einem gefd^roinbern Skr*

ftänbni||e ber jum ©runbe liegenben ©efd)ia)te beä Stüde« bienen, 5

baju brauchen fie ilm jtoar nid)t. 216er er ift barum bodf) ntajt ofjne

9tofcen. Sie roiffen fmnberterlen barinn fagen, maä baS 3lubitorium

für ben SHdfjter, ober für ben oon if)m bearbeiteten Stoff einnehmen,

unb unbilligen Äritifen, foroofjl über ifjn als über bie Sdfjaufpieler,

oorbauen fann. 9tod) weniger bebienen fie fidf) be$ @ptlog£, fo wie h>

fid) wof)l ^piautuS beffen manchmal bebienet ; um bie oöflige 2luflöfung

be£ StüdS, bie in bem fünften 5lfte nidjt 9Raum fjatte, barinn erjefjlen

5U laffen. Sonbern fie madf)en if)n ju einer 3Jrt oon 9tu|anmenbung,

ooll guter Skfjren, ooU feiner 33emerfungen über bie gefajtlberten

Sitten, unb über bie ftttitft, mit ber fie gefdn'lbert roorben; unb ba* 15

alle« in bem fdjmurrigften , launigften £one. liefen Xon änbern fie

aud) ntdfjt einmal gern ben bem £rauerfpiele ; unb es ift gar nid)t*

ungewöfmlidjeS, bafj naa) bem blutigften unb rüfjrenbften, bie Sature

ein fo laute« ©elädtfer auffdjlägt, unb ber SBifc fo mutwillig wirb, baft

es fd>einet, e& fen bie auSbrütfltdEie 2Ibftd)t, mit allen (Sinbrüden be* 2<»

@uten ein ©efpötte ju treiben. <5S ift befannt, wie fe^r £l)omfon

miber biefe 9iarrenfd&ellen , mit ber man ber 9Mpomene nad&flingelt,

geeifert f)at. 2Benn id) bafyer wünfd)te, bafe audf) ben uns neue Original*

ftüde, nidf)t gan$ ofme ©infüljrung unb @mpfef)lung, oor baS ^ublifum

gebracht mürben, fo oerftefjt eS fid) oon felbft, bafj ben bem Trauer* 25

fptele ber %on beS (Epilog« unferm beutfdien (Srnfte angemeffener femi

müfete. 9todf) bem £uftfpiele fönnte er immer fo burteff fenn, als er

wollte. Proben ift es, ber beo ben ©nglanbern 9Jteifterftüde oon biefer

%x\ gemadit fmt, bie noef) i|t mit bem größten Vergnügen gelefcn

werben, nadjbem bie Spiele felbft, §u meldten er fie oerfertiget, jum

Sfjeil längft oergeffen finb. Hamburg fjätte einen beutfdfjen Gruben

in ber Sfäfye ; unb ia) brauche ilm nidf)t nodj einmal ju bejeidlmen, wer

oon unfern Sidjtem Floxal unb Äritif mit attifdf)em Salje §u mürben,

fo gut als ber (Snglänber oerftetien mürbe.
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Den 26flen Daij, 1767.

$ie $or|Mungen be$ crften 2lbenb$, würben ben $roenten roie-

berf>oI)lt.

;> $)en brittcn älbenb CJreötaga, ben 24ften o. s
J)i.) roarb Melanine

aufgefüfjret. 2)iefeä Stücf be£ 9ftoelle be la (Sfmuffee ift befannt.

ift oon ber rü^renben ©attung, ber man ben fpöttifct)en Bennamen,

ber SSeinerlidjen, gegeben. 2öenn roetnerlid) tyetBt, roaS un£ bie 3$ränen

naf>e bringt, woben mir nia)t übel &uft gärten ju meinen, fo finb oer*

10 fdnebene Stüde oon biefer ©attung etwa« mef)r, aU roeinerlid); fte

foften einer empftnblidjen Seele Ströme oon £$ränen; unb ber ge=

meine $rafc fran$öfifd)er Srauerfptele oerbienet, in 5Bergleid)ung iljrev,

allein roeinerlid genannt *u werben. $enn eben bringen fte ed un-

gefähr fo weit, bafj un£ roirb, als ob mir gärten meinen fönnen, nenn

15 ber $)id)ter feine äunft beffer oerftanben t)ätte.

9Manibe ift fein SWetfterftütf oon biefer ©attung; aber man

Re$t t& bod) immer mit Vergnügen. & fjat fid), felbft auf bem

franjöftfd>en 5Trjeater, ermatten, auf meinem eS im $al)re 1741 juerft

gefpielt roarb. 2)er Stoff, fagt man, feu auä einem Vornan, 2ftabe*

20 moifeüe be öontemä betittelt, entlehnet. 3dj fenne biefen Vornan nidjt

;

aber roenn audj bie Situation ber jroenten Scene beä britten Stfts

aus ifjm genommen ift, fo mujj id) einen Unbekannten, anjtatt be£

be la (SJjaufiee, um baä beneiben, roefjroegen idj roof>l, eine 2ftelanibe

gemalt ju f)aben, roünfd)te.

25 Tie Ueberfefcung roar nidjt fd)led)t; fie ift unenblia) beffer, aU
eine italtemfdje, bie in bem jroenten Sanbe ber tfjeatralifdjen SBibliotljef

be« &iobatt fielet. 3$ mu& e£ jum £rofte be« größten Raufen*

unferer Ueberfefcer anführen, bafc tyre italtenifdjen sMtbrüber meiften*

t^eils nod) roeit elenber ftnb, ate fie. ©ute SSerfe inbefe in gute.$rofa

30 überfein, erfobert etroaä meljr, alä ©enauigfeit ; ober id) möd)te roo^t

fagen, etroaä anber«. 2HIju pünftlidje Xreue mad&t jebe Ueberfefcung

fteif, weil unmöglich alle«, roaä in ber einen Sprache natürlich ift, e$

aud) in ber anbern fenn fann. 3lber eine Ueberfefcung au« Staffen

maa}t fie jugleia^ roäferig unb fdnelenb. SDenn roo ift ber glücfliaV

35 iBerfificateur, ben nie baä Snlbenmaafe, nie ber iHeim, f)icr etroaä meljr
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ober weniger, bort etwa« ftärfer ober fcfnoächer, früher ober fpäter,

fagen lieffe, al« er e«, frei) oon biefem 3wange, würbe gefagt ^a6en?

Senn nun ber Ueberfefcer biefcö nid)t |u untertreiben weife ; wenn er

nicht ©efd)macf, nicr)t 3)iutl) genug hat, t)ier einen SRebenbegriff weg*

^ulaffen, ba ftatt ber Metapher ben eigentlichen 2lu«brucf ju fefcen, 5

bort eine Ellipfi« ju ergänzen ober anzubringen: fo wirb er un« alle

^iac^läfeigfeiten feine« Original« überliefert, unb ihnen nicht« al« bie

tfntfcfmlbigung benommen fyaben, welche bie Schwierigkeiten ber ©um*

metrie unb be« SBohlflange« in ber ©runbfpraa> für fie machen.

$)ie SRolIe ber 2Mambe toarb oon einer Slftrice gefpielet, bie 10

nach einer neunjährigen Entfernung oom Sweater, auf« neue in allen

ben $oUfommenl)etten wteber erfd)ien, bie Kenner unb Wchtfenner,

mit unb ofme ©inftcht, ehebem an il)r empfunben unb bemunbert hatten.

SWabame £öwen oerbinbet mit bem filbernen Xone ber fonoreften lieb=

lichften (Stimme, mit bem offenften, rufrigften unb gleichwohl au«bruc& 15

fähigften ©eftchte oon ber 2Belt, ba« feinfte fchnellfte ©efühl, bie

fict)crftc wärmfte Empftnbung, bie fid), jwar nicht immer fo lebhaft,

al« e« oiele roünfajen, bocf) allezeit mit 3tnftanb unb 2öürbe äußert.

3n i^rer 3)eflamation accentuirt fie richtig, aber nicht merflta). $)er

gänzliche Langel intenftoer 3lccente oerurfaa)t Monotonie; aber ohne 20

ihr biefe oonoerfen ju fönnen, meifj fie bem fparfamern (Gebrauche ber*

felben bura) eine anbere Reinheit §u &ülfe ju fommen, oon ber, leiber

!

fct)r oiele 2Ifteur« ganj unb gar nicht« miffen. 3dj will mich erflären.

sJWan weife, roa« in ber 3)tuftf oa« 3Jlouoement Reifst ; nicht ber Xaft,

fonbern ber ©rab ber ttangfamfeit ober Schneßigfeit, mit welchen
1

ber 2b

Xatt gefpielt wirb. Stefe« SHouoement ift burch ba« ganje Stücf ein*

förmig ; in bem nehmlichen 3)?aafje ber ©efchwinbigfeit, in welchem bie

erften Safte gefpielet toorben, muffen fie alle, bi« ju ben legten, ge*

fpielet werben. $)iefe ©införmigfeit ift in ber 9Kuft! nothwenbig, weil

Ein Stücf nur einerlei) au«brücfen fann, unb ohne biefelbe gar feine 30

sUerbinbung oerfdjiebener ^nftrumente unb Stimmen möglich feijn würbe.

3Kit ber 2)eflamation hingegen ift e« ganj anber«. 3Benn wir einen

Venoben oon mehrern ©liebern, al« ein befonbere« mufifalifche« Stücf

annehmen, unb bie ©lieber al« bie Safte beffelben betrachten, fo müffen

biefe ©lieber, aua) al«benn, wenn fie ooüfommen gleicher iiänge wären, 35

1 lbo$ »o$l nur öcrbrutft für] mit u>el<$cm
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unb au* ber nefjmltdjen 2lnjal)l von Solben bes nel)mltd)en &iu
maafeeä beftünben, bennod) nie mit einerlei) ©efc^winbigfeit gefprod)en

werben. Senn ba fie, weber in 2tbfid)t auf bie 3)eutlid)feit unb ben

9tadf)brucf, nod) in Wücffidjt auf ben in bem ganjen ^erioben fjerrfcijen-

5 ben Slffeft, oon einerlei) Sertf) unb ^Belang fenn fönnen: fo ift es

ber sJtatur gemäfj, bafe bie Stimme bie geringfügigem fdmell f)eraus=

ftöfct, flüchtig unb nacbläfcig barüber f)infd)lupft ; auf ben beträd)tlid£)ern

aber oerweilet, fie beljnet unb fdt>(eift, unb jcbeö ©ort, unb in jebem

2öorte jeben ^udjftaben, une jublet. SDte ®rabe biefer ^erfdjieben*

10 f)eit finb unenblia); unb ob fie fidf) fdfjon burd) feine fünftlid)e Seit*

tljetlajen beftimmen unb gegen einanber abmeffen laffen, fo werben fie

bod) aud) oon bem ungelefirtcften Df)re unterfd)ieben, fo wie oon ber

ungeleljrteften 3"n9c beobadfjtet, wenn bie 9tebe aus einem bura>

brungenen fersen, unb nidjt blo* aus einem fertigen ©ebädjtnifie

15 flieget. Sie SÖirfung ift unglaublidf), bie biefeS beftänbig abwedtfelnbe

üttouoement ber Stimme f)at ; unb werben ootlenbs alle 2lbänberungen

be£ XoneS, nid)t bloS in 2tnfe(mng ber <pöf)e unb £iefe, ber Stärfe

unb Sdjwädje, fonbem aud) be£ Staufjen unb Sanften, beS Sdmeibenben

unb 9tunben, fogar be£ jQolpridfjten unb ©efdfjmeibigen, an ben red)teu

20 Stetten, bamit oerbunben : fo entfielet jene natürlidje äßuftf, gegen bie

fia) unfehlbar unfer ^cr§ eröfnet, weil e$ empfinbet, bafj fie au$ bem !

föerjen entfpringt, unb bie ftunft nur in fo fern baran 2lntf)eil fwt,

als aud) bie $unft jur 9iatur werben fann. Unb in biefer -äJtufif,

fage ia), ift bie Slftrice, oon weiter idf) fpredfje, ganj oortreffüd), unb

25 ifjr niemanb ju oergleidjen, ate £err @cff)of , ber aber, inbem er bie

intenfioen 2lccente auf einjelne Sporte, worauf fie ftcf» weniger be=

fleifeiget, noa) Jjinjufüget, bloß baburd) feiner Seflamatton eine ^öljere

s#oUfommenI)ett §u geben im Stanbe ift. Sodj oielleidjt f)at fie aud;

biefe in if)rer (Gewalt; unb id) urteile blos fo oon ifjr, weil id) fie

30 nod) in feinen Sollen gefeljen, in welken fid) ba8 5Rü£)renbe §um

^atf>etifd)en ergebet. erwarte fie in bem STrauerfpiele , unb fafcre

inbefe in ber ©efa)id?te unfere X^eater^ fort.

SDen oierten 2lbenb (Montage, ben 27ften o. S
J)J.) warb ein neue*

beutfdjeS Original, betittelt Suite, ober 2Bettftreit ber $fK#t unb Siebe,

35 aufgefüllt. (Ss Imt ben &rn. &eufelb in 3Bien jum **erfajfer, ber

' ben [17671
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im« fagt, bafe bereit« jroei) anbere Stüde oon ifmt, bett SBei;faH be«

bortigen s$ublifum« erhalten Ratten. 3$ fenne fie nidfjt; aber nad)

bem gegenwärtigen urteilen, müffcn fie nid)t ganj fd)led)t feon.

®ie &aupt§üge ber gäbet unb ber größte £f)eil ber Situationen,

ftnb au« ber 9ieuen &elotfe be« 9touffeau entlehnet. roünfd()te, f>

bafc &r. &eufelb, efje er ju SBerfe gefd&ritten, bie Beurteilung biefe«

Romans in ben Briefen, bie neuefte fiitteratur bctreffenb gelefen

unb ftubiert fjätte. @r roürbe mit einer fixerem ©infidjt in bie Sdjön*

beiten feine« Original« gearbeitet fjaben, unb otelleid)t in oielen Stüden

glürflict)er geroefen feon. 10

2)er SSertt) ber Stetten £eloife ift, oon ber Seite ber (Srfmbung,

fetjr gering, unb ba« Befte barinn ganj unb gar feiner bramatifdf)en

Bearbeitung fäfng. ^Dic Situationen finb aUtäglid) ober unnatürlich,

unb bie wenig guten fo roeit oon einanber entfernt, bafe fte fta), ofme

©eroaltfamfeit, in ben engen 9iaum eine« Sdjmufpiel« oon breo 2tuf= 15

Higen nidjt jroingen laffen. Sie ©efdndjte fonnte fid) auf ber Büljne

unmöglich fo fd)lieffen, wie fie fid) in bem 9iomane nid)t foroofjl fd&lieftt,

al« oerlieret. $er Siebfjaber ber 3ulie mufjte t)ier glüdlid) werben,

unb &r. fceufelb läftt ifm glüdlidf) werben. @r befömmt feine Sd)ü*

lerinn. Aber Iwt $r. Jgeufelb audfj überlegt, baß feine %ulie nun gar 20

mcf)t mel)r bie ^uiit be« 9ioufieau ift? %>oä) $ulk be« SRoufjeau,

ober nict)t : mein liegt baran? SBenn fie nur fonft eine ^Jerfon ift,

bie interefnret. 2lber eben ba« ift fie md)t; fie ift mdjt«, al« eine

fleine oerliebte 9iärrinn, bie mandnnal artig genug fdjroafcet, wenn

fid; &err &eufelb auf eine fa)öne Stelle im SRouffeau befinnet. „3ulie, 20

fagt ber Stunftridjter, beffen Urtfyeil« idfj ermähnet fmbe, fpielt in ber

©efd)icf)te eine jroenfad^e tRottc. Sie ift Anfang« ein fdnoadje« unb

fogar etwa« oerfüfjrertfcfje« 3Jcabd&en, unb wirb julefct ein grauem

jimmer, ba«, al« ein 9)2ufter ber Sugenb, alle, bie
1 man jemal« er=

bietet l)at, roett übcrtrift/' 3)iefe« lefetere mirb fie burd^ if)ren ®e* 30

fjorfam, burd& bie Aufopferung it)rer Siebe, burdj) bie ©eroalt, bie fie

über if>r &erj geroinnet. 2Benn nun aber oon allen biefeu in bem

Stüde nidjt« 51t fjören unb }it feljen ift: 10a« bleibt oon it)v übrig,

(*) Ibctl X. @. 255. u. f.

' ba* alle Wufter ber lugenb, bie [WenbelSfofcn im 167. Sitteraturbrief ; bafelbft aber urfprüng

lieb, oerbruett in] ba* al« ein TOuftcr ber fcugenb, bie
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als, wie gefügt, baS fd)road)e oerführerifdje 3Wäbd)en, baS £ugenb unD

•Jßeisheit auf ber 3unge, unb 2f)orf)ett im fersen fmt?

£en St. <|Srcur beS 9iouffeau f)at &err &eufelb in einen Sieg*

munb umgetauft. £et Manu Siegmunb fdjmetfet ben und siemlid) nad)

5 bem 2)omeftiquen. $d) toünfd)te, bafj unfere bramatifd)en 2)id)ter aud)

in foldjen SMeinigfeiten ein wenig gefudjterer, unb auf ben £on ber

großen $8elt aufmerffamer fenn toollten. — St. ^reur fpielt fdjon

bei) bem SRouffeau eine fet)r abgefd)macfte gigur. „Sie nennen tlnt

alle, fagt ber angeführte &unftrid)ter , ben ^ilofop^en. $)en ^^ilo=

i<> foppen! $d) mödjte nriffen, roaS ber junge ÜJtenfd) in ber ganzen

©efd)id)te fprid)t ober tlmt, baburd) er biefen tarnen oerbienet? {Jn

meinen Augen ift er ber albemfte 3Jtenfd) oon ber 2Belt, ber in all*

gemeinen Ausrufungen Vernunft unb 2BeiShett bis in ben Gimmel er*

^ebt, unb nid)t ben geringen gunfen baoon beufcet. $n feiner SMebe

15 ift er abentfieuerltd), fdjioülftig, auSgelaffen, unb in feinem übrigen

Xfmn unb Soffen finbet fid) nid)t bie geringfte Spur oon Ueberlegung.

(Sr fefcet baS ftoljefte 3utrauen 1
in feine Vernunft, unb ift bennoa) nidjt

entfdploffen genug, ben fleinften Sd)ritt ju tfjun, ofme oon feiner Sdnu

lerinn, ober oon feinem greunbe an ber £anb gefütjret $u toerben." —
20 3lber roie tief ift ber beutfdje Siegmunb nod) unter biefem

2 St. ^reur!

VLmnUz £fütk.

©cn 29Jtim Büan, 17G7.

3n bem Romane hat St. s^reuy bod) noa) bann unb mann $e=

legenheit, feinen aufgeflärten ^erftanb §u jeigen, unb bie tfjättge Atolle

25 beS red)tfd)affenen 9)JanneS 3U fpielen. Aber Siegmunb in ber Äomöbie

ift weiter nichts, als ein fleiner eingebilbeter ^Sebant, ber aus feiner

Sd)ioachheit eine Xugenb mad)t, unb ftd) fef>r beleibiget finbet, bafj

man feinem järtlidjen &er§d)en md)t burd)gängig toill ©ered)ttgfeit

loieberfahren (äffen. Seine ganje SSMrffamfett läuft auf ein ^aar

30 mäd)tige ^Tr)orr)eiten heraus. 2)aS 5Bürfd)d)en roiU fia) fd)lagen unb

erftedjen.

« ^ueirtraiun [im Trudff&[<rt>träeia?nt« »erbfffert in] ««trauen [3Rcnbel«fo^n] 2 btefen il767|
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2)er Sßerfaffer fyat e$ felbft empfunben, bafe fein ©iegmuhb nicht

in genugfamer &anblung erfdfjetnet; ober er glaubt, biefem ©tnrourfe

baburdfj oorjubeugen , wenn er $u erwägen giebt: „bafj ein 9ttenf<h

feinet gleichen, in einer $tit oon oier unb ^roanjig ©turtben, nicht wie

ein Äönig, beut alle 2lugenblicfe (Gelegenheiten ba$u barbieten, grofje 5

föanblungen uernditen fönne. 2ftan muffe §um oorauä annehmen, bafj

er ein red£)tfchaffener 2Jtonn fei), wie er betrieben roerbe ; unb genug,

bafe ^ulic, ihre SJtutter, Glariffe, @buarb, lauter redjtfdjaffene Seute,

it)n bafür erfannt Ratten."

<£$ ift recht roofjl gefjanbelt, roenn man, im gemeinen £eben, in 10

ben iifyaxatttx anberer fein beleibtgenbeS aftifetrauen fefct; roenn man

bem 3eugmffe, ba3 ftdf) ehrliche £eute unter einanber erteilen, aßen

(Glauben benmifet. 2lber barf unä ber bramatifche dichter mit biefer

:Kegel ber Stlligfeit abfpeifen? (Geroijj nicht; ob er fich fd)on fein

(Gefchäft baburdj fehr leidet machen» fönnte. 2öir wollen e* auf ber 15

löülme fef)en, roer bie 2Jienfchen finb, unb fönnen e8 nur aus ihren

Xfyaten fefjen. £a$ (Gute, baS roir ilmen, bloä auf anberer Söort,

zutrauen follen, fann uns unmöglich für fie intereffiren ; eS lägt unS

oöllig gleichgültig, unb roenn roir nie bie geringfte eigene (Erfahrung

baoon erhalten, fo l>at e£ fogar eine üble 9tücfroirfung auf biejenigen, 20

auf beren $reu unb (Glauben roir e£ einjig unb allein annehmen

follen. SBeit gefehlt alfo, bafe roir befjroegen, roeil ^ulie, ihre Butter,

ISlariffe, (Sbuarb, ben ©iegmunb für ben oortrefflichften, ooHfommenften

jungen SDtenfcfjen erflären, tf)n auch bafür )u erfennen bereit feon

follten: fo fangen roir oielmehr an, in bie ©inftcht aller biefer Sßer» 25

fönen ein 9)ttf?trauen ju fefcen, roenn roir nie mit unfern eigenen 3lugen

etroaS fehen, roaS ihre günftige Meinung rechtfertiget. (53 ift roafjr,

in oier unb jroanjig ©tunben fann eine sJ5rtoatperfon nicht oiel grofje

£anblungen ©errichten. 5lber roer oerlangt benn grofee? 2luch in ben

fleinften fann fiel) ber ©fjarafter fdf)ilbem; unb nur bie, welche baä 30

meifte 2\ä)t auf ifjn roerfen, finb, nach ber poetifd>en ©cf)ä|ung, bie

größten. 2Bie traf eä fich benn inbefc, bafe oier unb jwanjig ©tunben

3eit genug roaren, bem ©iegmunb ju ben jroen äufterften Starrheiten

(Gelegenheit ju fcfjaffen, bie einem SJlenfdjen in feinen Umftänben nur

immer einfallen fönnen ? 2)te (Gelegenheiten finb auch bamaa) ; fönnte 35

ber ^erfaffer antworten: boch ba3 roirb er roohl nicht. Sie möchten
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aber nodj fo natürlid) berbeogefübret, nod) fo fein befjanbelt fenn : fo

würben borum bie Narrheiten felbft, bie wir tyn ju begeben im 33c=

griffe fefjen, ityre üble 2Birfung auf unfere $bee oon bem jungen

ftürmifdjen Sdietnwetfen, nidjt oerlieren. $afj er fd)le<f)t fjanbele, fe^en

5 wir: bafj er gut fmnbeln fönne, hören wir nur, unb nid)t einmal in

33et)fpielen , fonbern in ben alfgemeinfien fdjwanfenbften 2lu£brücfen.

35ie &ärte, mit ber Julien oon ihrem SBater begegnet wirb, ba

fie einen anbern oon it)m §um ©emahle nehmen foll, als ben ihr £er§

gemäblet t)atte, wirb bemn Siouffeau nur faum berührt, <Qerr &eufelo

10 hatte ben 9Rttty, uns eine ganje Scene baoon ju 3eigen. $dj K^bc

eä, wenn ein junger dichter etwa* roagt. @r läfjt ben $ater bie

Xocbter ju Soben flogen. 3$ mar um bie Ausführung biefer Slftion

beforgt. Slber oergebenS; unfere Sdjaufpieler Ratten fie fo wohl con=

certiret; es warb, uon Seiten be£ SaterS unb ber £odjter, fo oiet

15 2lnftanb baben beobachtet , unb biefer Slnftanb t^at ber SBahrbeit fo

menig Abbruch, bafe ic^ mir gefielen mußte, biefen 2lfteur3 fönne man

fo etwa* anoertrauen, ober feinen, &err &eufelb oerlangt, bajj, roetm

^ulie oon ihrer Butter aufgehoben roirb, fid) in ihrem ©eftebte ölut

3eigen foll. fann ilmt lieb fenn, bafe biefee unterlajfen roorben.

20 25ie Pantomime mufe nie bis ju bem ßcfelbaften getrieben werben,

©ut, roenn in folgen gäHen bie erfu^te (Sinbilbungsfraft SBlut ju

fe^en glaubt; aber baS 2luge muf? e£ nicht wirflidj feben.

5>ie barauf folgenbe Scene ift bie benrorragenbfte beS ganzen

Stüdes. Sie gehört bem Diouffeau. $cb roe*fe Wtft nicht, welcher

25 Unroille fid) in bie (Smpfinbung beS ^atfjetifcben mifd)et, roenn roir

einen 23ater feine £od)ter fußfällig um etwas bitten fehen. (£S be=

leibiget, es fränfet uns, benjenigen fo erniebriget §u erblicfen, bem bie

ÜJlatur fo ^eilige ^ec^te übertragen bat - 3)em Nouffeau mufc man

biefen aufferorbentlicben £ebel oerjeihen ; bie 9)iaffe ift ju groft, bie er

30 in Bewegung fefcen foll. £)a feine ©rünbe ben Julien anfplagen

roollen; ba i^r &erj in ber SSerfafjung ift, baj? es ftdj burd) bie

äu&erfte Strenge in feinem ©ntfa^luffe nur noch mehr befeftigen roürbe

:

fo fonnte fie nur burd) bie plöfclidje Ueberrafchung ber unerwarteten

Begegnung erfebüttert, unb in einer Art oon Betäubung umgelenfet

35 werben. £ie ©eliebte follte ftdj in bie £od)ter, oerfübrerifa^e 3art=

liebfeit in blinben ©eborfam oerwanbeln; öa iHoujfeau fein Littel
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fahe, ber Natur biefe 33eränberung abzugewinnen , fo muftte, er fid)

entfd^lieffcn , if)r fte abzunötigen, ober, wenn man will, abjuftef)len.

iUuf feine anbere 2Seife fonnten wir es pulten in ber golge oergeben,

bafc fie ben tnbrünftigften Siebhaber bem fälteften (Sfjemanne auf*

geopfert fyabe. Aber ba biefe Aufopferung in ber Stomöbie nicht er* ö

folget ; ba eS nicht bie Xochter, fonbem ber &ater ift, ber enblid) nach*

giebt : hätte &err &eufelb bie Söenbung nicht ein wenig linbern follen,

buref) bie Nouffeau bloS baS 39efremblkf)e jener Aufopferung redjt=

fertigen, unb baS Ungewöhnliche berfelben oor bem Vorwurfe beS Un*

natürlichen in (Sicherheit fefcen wollte ? — 2>och Äritif, unb fein @nbe! 10

SBenn <Qerr föeufelb baS gethan hätte, fo würben wir um eine Scene

gefommen femt, bie, wenn fie fchon nicht fo recht in baS ©anje paffen

will, boch fehr fräftig ift; er würbe uns ein h*>h^ £i<ht in feiner

Gopie oermahlt fyabtn, oon bem man zwar nicht eigentlich weift, wo

eS hc^ömmt / oag aDcr cinc treffliche SBirfung t^ut. SDie Art, mit 15

ber £err (Scffjof biefe Scene aufführte, bie Aftion, mit ber er einen

£heil ber grauen &aare oora Auge brachte, ben welchen er bie Softer

befchwor ; wären eS aMn werth gewefen, eine fleine Unfcfncflichfeit zu

begehen, bie oielleicht niemanben, als bem falten toiftrichter, bei) 3er*

glieberung beS planes, merflich wirb. 20

2)aS -Kachfpiel biefeS AbenbS war, ber Scf)afc ; bie Nachahmung

beS ^piautinfchen £rinummus, in welcher ber Sßerfaffer alle bie fomifchen

Scenen feines Originale in einen Aufzug §u concentriren gefucht Ijat.

@r warb feljr wohl gefpielt. 2>ie AfteurS alle wußten ihre Sollen

mit ber gertigfeit, bie ju bem Niebrigfomifchen fo nothwenbig erfobert ' 25

wirb. 2Benn ein halbfcfneriger (Sinfall, eine Unbefonnenheit, ein Söort*

fpiel, langfam unb ftotternb oorgebradjt wirb ; wenn fief» bie ^erfonen

auf Armfeligfeiten , bie weiter nichts als ben 3>?unb in galten fefcen

follen, noch erft oiel befinnen: fo ift bie Sangeweile unoermeiblid).

hoffen müfjen Schlag auf Schlag gefagt werben, unb ber 3«hörer 30

mufc feinen Augenblicf $tit fyabzn, ju unterfuchen, wie mifcig ober

unwifeig fie finb. (5S finb feine grauenjimmer in biefem Stücfe ; baS

einzige, welches noch anzubringen gewefen wäre, würbe eine froftige

ßiebhaberinn fenn; unb frenlich lieber feines, als fo eines. Sonft

möchte ich & niemanben ratfjen, fia) biefer iöefonbernheit zu befleißigen. 35

« erfordert [1767 bj
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28ir ftnb §u fe^r an bie Untermengung beiber ©ef$led)ter gewönnet,

al« bafe mir bei) gänjUc^cr SBermiffung be« reifeenbem, nid)t ettoas

£eere« empjtnben follten.

Unter ben Italienern r)at eljebem Geeckt, unb neuerlich unter ben

5 granjofen 25e«toud)e«, ba« nefjmlidje £uftfpiel be« Sßtautu« roieber auf

bie S3ü^ne gebraut, ©ie fyaben beibe große €>tü<fe von fünf 2lufoügen

barau* gemalt, unb finb batyer genötfjiget gemefen, ben S$U\n bes

Börner« mit eignen ©rfinbungen ju ertoeitern. 35a« oom ßecdn" l>eiBt,

bie Mitgift, unb wirb oom 3ticcoboni, in feiner ©efd)id)te be« ita=

10 lienifdjen Xt>eater«, al« eine« von ben tieften alten £uftfpielen beffelben

empfohlen. £)a« oom &e«toud)e« fü&rt ben £itel, ber oerborgne 6dmfc,

unb warb ein einjigeSmat, im ^afjre 1745, auf ber italienifd)en SBülme

ju Spari«, unb aud) biefe« einigemal nia)t gan§ bt« ju (Snbe, auf*

gefüfjret. @« fanb feinen 93et)fatt, unb ift erft nad) bem Xobe be«

15 ^erfaffer«, unb alfo t>erfd)iebene Satjre fpäter, al« ber beutfa)e ©djafc,

im Srucfe erfd)ienen. $lautu« felbft ift ntd)t ber erfte @rftnber biefe«

fo glücflidjen, unb oon meiern mit fo oieter 9iad>eifrung bearbeiteten

Stoffe« geioefen ; fonbem ^>fntemon, ben bem e« eben bie fimple 2luf*

ftt)rift tjatte r ju ber e« im £eutfd)en toieber jurüdfgefü^ret roorben.

20 ^lautu« ^atte feine ganj eigne Lanier, in Benennung feiner Stüde

;

unb meiftentf>eil« nafmt er fie oon bem allerunerl)eblid}ften Umftanbe

f)er. $iefe« j. @. nennte er Xrinummu«, ben SDrenlmg; roeil ber

©nfopfiant einen Srenling für feine 9Jiüf)e befam.

25 1&en 2fen 3unij, 1767.

Da« ©tüd be« fünften 2lbenb« (2)tenftag«, ben 28ften 2tpril,)

mar, ba« unoermutfjete $inberni&, ober ba« &inbermfe otjne &inbernif$,

oom 2>e«toud)e«.

äöenn mir bie Sinnale« be« franjöfifa^en Xf)eater« nad)fa)lagen,

30 fo finben mir, bafc bie luftigften (Stüde biefe« SBerfajfer«, gerabe ben

aHertoenigften SBenfall gehabt f)aben. Söeber ba« gegenwärtige, nodj
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ber verborgne 1

Schafe, nod(j ba* ©efpenft mit ber frommet, nodj ber

poetifd&e £)orfjunfer, fm&en fidj barauf erhalten; unb finb, fetbft in

ifn*er fRcu^cit r nur tvenigemal aufgefüllt rootben. <g* beruhet fe^r

viel auf bem Xone, in meldfjem fiel) ein ©id&ter anftinbiget, ober in

welchem er feine beften SBerEe verfertiget. 3Jlan nimmt ftiu*fcf)iveigenb 5

an, aU ob er eine jßerbinbung baburdf) eingebe, fid) von biefem Eone

niemals ju entfernen; unb wenn er es t^ut, bünfet man fidt) berea>

tiget, barüber 5U ftu|en. 9Jtan fuajt ben Serfaffer in bem Söerfaffer,

unb glaubt, etn>a3 fct)tect)ter^ §u finben, fobalb man ni<f)t ba$ nefmi=

licfje finbet. 35e3toudf)e3 ^atte in feinem verfjenratljeten ^pt)ilofop^en, io

in feinem Sftuljmrebigen, in feinem 33erfcf)tvenber, 9J?ufter eineä feinern,

rjöfiern Äomifa^en gegeben, ata man vom Poliere, felbft in feinen ernft*

r)afteften ©tücfen, geivofmt mar. ©ogleidf) matten bie Runftridfjter,

bie fo gern flafjificiren, biefeä ju feiner eigentümlichen ©pfjäre; ivae

bei) bem Joelen t>iedeidt)t nichts alä jufälltge 2Saf)l mar, erflärten fie 15

für vorjüglidjen ,§ang unb herrfd&enbe #äf)igfeit ; tva£ er einmal, sroei)-

mal, ntdfjt gerooüt hatte, feinen er ihnen niä)t ju tonnen: unb als er

eS nunmehr tvoHte, ivaä ftefjt $unftriä)tern ähnlicher, als bafe fie il;m

lieber mä)t ©erechtigfeit toieberfat)ren lieffen, ehe fie ihr voreiliges Ur=

tbeil änberten? ;$dj miH bamit nidt)t fagen, ba& ba£ SNiebrigtomifche 20

be£ 3)eStouche3 mit bem 9)colierifd)en von einerlei) @üte fei;,

ift roirflich um vieles fteifer; ber roifeige ßopf ift mehr barinn ju

fpüren, als ber getreue SDtofjler; feine Marren finb feiten von ben

behaglichen Marren, wie fie aus ben igänben ber 9totur fommen, fon*

bem mehrenttjeils von ber Ijöljernen ©attung, wie fie bie ftunft 25

fdjnifcelt, unb mit 2lffeftation, mit verfehlter Lebensart, mit ^ebanterie

überlabet; fein Schulung, fein SJtafuren, finb ba^er froftiger als

lächerlich. 2lber bem otyngeadjtet, — unb nur biefeS wollte ich fagen, —
finb feine luftigen ©tücfe am magren tfomifchen fo geringhaltig noch

nicht, cS& fie ein verzärtelter ©efehmaef finbet; fie fyabtn ©cenen mit 30

unter, bie uns aus &er$enSgrunbe ju lachen machen, unb bie if)m

allein einen anfelmlicfien föang unter ben fomifchen S)tcf)tern verftchern

fönnten.

hierauf folgte
2

ein neues fiuftfpiel in einem Sfufeuge, betittelt,

bie neue Slgnefe. 35

' eerborgfne [1767 b] * folget [1767 b]
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sDtobame ©ertrube fpielte oor bcn 2lugen bcr äöelt bic fromme

Spröbe ; aber insgeheim mar fie bic gefällige, feurige greunbinn eines

geroiffen Vernarb. 2öie glüdlid), o mie glürflia) madjft bu mid), 23er=

narb ! rief fie cinft in ber (Sntjütfung, unb roarb oon tyrer Xod&ter

ö frorst, borgen* barauf fragt baS liebe einfältige SJiäbdjen: 2lber,

3Wamtna, mer ift benn ber Vernarb, ber bie Seute glürflid) madjt?

Die SDJutter merfte fid) oerratfjen, fafcte fid) aber gefa)roinb. ©8 ift

ber ^eilige, meine £od)ter, ben id) mir fürgtid) gemäht b^abe; einer

oon ben größten im s$arabiefe. SHidt)t lange, fo marb bie £od)ter mit

10 einem gegriffen &tlar befannt. $aä gute Äinb fanb in feinem Um=

gange red)t oiel Vergnügen; äRamnta befömmt 23erbad)t; 3)iamma

befd)leid)t baS glücflid)e ^Saar ; unb ba befömmt 2Jcamma von bem

£öd)terd)en eben fo fdjöne Seufjer §u frören, alä baS £öd)terd)en

jüngft oon 9Jiamma gehört ^atte. £>te 3)iutter ergrimmt, überfällt fie,

15 tobt. 9ton, roaS benn, liebe 3)?amma? fagt enblidj ba£ rufnge SKäbdjen.

Sie fjaben ftcb, ben fe. Semarb gewählt ; unb id), td) mir ben &ilar.

Sarum niajt? — 2>iefe3 ift eines oon ben lehrreichen Kardien, mit

melden ba3 weife 9llter beS göttlichen Voltaire bie junge 2Belt be*

fdjenfte. gaoart fanb es gerabe fo erbaulid), als bie gabel ju einer

20 fomifd)en Oper femt mufe. ßr fab,e nic^tö anftöfjigeS barinn, als bie

dornen ber ^eiligen, unb biefem Slnftofee roufete er auszuweisen. @r

machte aus 9)cabame ©ertrube eine platomfd)e SÖeife, eine 2lnf)ängerinn

ber £eb,re beS ©abalis ; unb ber Vernarb roarb ju einem ©nlpfjen,

ber unter bem 1 tarnen unb in ber ©eftalt eines guten SBefannten bie

25 tugenbfjafte grau befugt, ßum Snlpfjen roarb bann auä) &ilar, unb

fo weiter, $ur&, eS entftanb bie Operette, Stabelle unb ©ertrube,

ober bie oermeinten ©nippen
;

roeltt> bie ©runblage $ur neuen Slgnefe

ift. 3)?an fjat bie Sitten barinn ben unfrigen nätjer ju bringen ge*

fud)t ; man Qat fidj aller 2tnftänbigfeit befliffen ; baS liebe mbfyn ift

W von ber reifcenbften , oereb,rungSroürbigften Unfcfmlb ; unb burd) ba?

©anje finb eine Sttenge gute fomifdrje Einfälle oerftreuet, bie jum

Tfjeil bem beutfd)en sßerfaffer eigen finb. 3fd) fann mid) in bie 25er=

änberungen felbft, bie er mit feiner llrfajrift gemadjt, nid)t näfjer ein*

la)jcn; aber ^erfonen oon ©efdmtad, roeld)en biefe nid)t unbefannt

35 roar, roünfdjten, bafj er bie 9iad)barinn, anftatt beS üöaterS, ben*

« bcn [1767 b]
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behalten f>ättc. — 2>ie Nolle ber 2lgnefe fptelte 3Nabemotfelfe gelbrtd),

ein junges grauenjimmer, baS eine oortrefflid)e 2lftrice oerfpricht, unb

öafjer bie befte 2lufmunterung oerbienet. 2l(tcr, gigur, 9)?ine, ©timme,

alles fömmt ihr hier ju Statten ; unb ob fid), bei) biefen Naturgaben,

in einer folgen Nolle fd)on üieleö oon felbft fptelet : fo mufj man ihr 5

bod) aud) eine Stenge geinfjeiten §ugeftef)en, bie £>orbebad)t unb Hunft,

aber gerabe ntcr)t mehr unb ntd)t weniger oerriethen, als fid) an einer

:Ugnefe oerrattjen barf.

$en festen 2lbenb (9Rittmo$* , ben 29fteu 2tprit,) warb bie

SemiramiS beS &rn. oon Voltaire aufgefürjrct. 10

Siefen Srauerfpiel warb im ^afyre 1748 auf bie franjöfifche

Vühne gebraut, erhielt großen iBenfali, unb mad)t, in ber ©efdnd)te

biefer 33ür)nc, getoiffermaafeen (Spocfje. — Nad)bem ber fax. oon 5öoU

taire feine ßaijre unb SUjire, feinen VrutuS unb Gäfar geliefert hatte,

warb er in ber Meinung beftärft, bafj bie tragifd)en Sichter feiner 15

Nation bie alten ©rieben in r-ielen Stücfen roeit überträfen. Von
uns granjofen, fagt er, Ratten bie ©rieben eine gelegenere (Srpofinon,

unb bie große tavft, bie Auftritte unter einanber fo ju oerbinben,

ba§ bie Scene niemals leer bleibt, unb feine ^Serfon roeber otjne Ur=

facr)e fömmt nod) abgebet, lernen fönnen. Von unS, fagt er, Jätten 80

fie lernen fönnen, roie Nebenbuhler unb Nebenbuhlerinnen, in roifcigen

3lntühefen, mit einanber fpred)en; roie ber dichter, mit einer -iJfenge

erhabner, glänjenber ©ebanfen, blenben unb in ©rftaunen fefcen muffe.

Von uns fetten fie lernen fönnen — 0 frentid); roaS ift oon ben

granjofen nid)t alles ju lernen! &ier unb ba möchte jroar ein Slus= 25

länber, ber bie Sitten auch ei" wenig gelefen fyat, bemüthig um @r*

laubnife bitten, anberer Meinung fepn ju bürfen. ®r möchte oieHeidjt

einroenben, bafe alle biete Vorsüge ber granjofen auf baS SBefentlidje

beS Xrauerfpiels eben feinen grofeen (Sinflufe hatten; bafj eS Schön*

heiten toären, welche bie einfältige ©röfee ber Sitten oerachtet tyabt. 30

Xoä) roaS trifft eS, bem Gerrit oon Voltaire etroas eünuroenben? (Sr

fpria)t, unb man glaubt, ©in einjigeS oermifcte er ben feiner Vüfme

;

bafe bie großen ÜNeifterftütfe berfelbeu nicht mit ber bracht aufgeführt

mürben, bereit bod) bie ©riechen bie fleinen Verfuge einer erft fid)

bilbenben ttunft geroürbiget hätten. 2)aS ^T^eater in $aris, ein altes 35

Ballhaus, mit Verzierungen oon bem fd;led)teften ©efd)made, roo fid;

Scffinfl, fämtU<5e €*riften. IX. 15
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in einem fdmiufetgen parterre ba* ftefjenbe &olf brengt unb ftöftt, be*

leibigte ilm mit 5Red£>t; unb befonberä beleibtste tfm bie barbarifdje

©eroofmfjeit , bie *f$tymtx auf ber 39üfme ju bulben, reo fie ben

2lfteur$ faum fo tuet ^lafc (äffen, als ju ifjren notfjroenbigften SBe*

5 roegungen erforberlidf) ift. ©r mar überzeugt , bafe bloä biefer Uebel-

ftanb granfreicl) um oieleä gebraut fjabe, ma$ man, bei) einem freoem,

ju $anblungen bequemern unb prächtigem Xfjeater, oljne 3roeife( 9e;

roagt Ijätte. Unb eine $robe lueroon 3U geben, perfertigte er feine

©emiramte. @ine Äöniginn, meldte bie Stänbe ifjreä W\$$> oer=

10 fammelt, um ifjnen ityre $ermäf)lung ju eröffnen; ein ©efpenft, bae

au« feiner ©ruft fteigt, um s3lutfdmnbe ju oerfyinbern, unb ftdf) an

feinem Sftörber ju rächen; biefe ©ruft, in bie ein 9torr hereingebt,

um als ein Sßerbrea^er toieber ^erau«5ufommen : baä alles mar in

ber £f)at für bie granjofen etroa$ ganj sJieue3. ©S madfjt fo niel

15 £ermen auf ber Süfme, e^ erforbert fo oiel ^ßomp unb ^erroanb*

lung, als man nur immer in einer Oper gewohnt ift. $)er Siebter

glaubte ba$ Sflufter $u einer ganj befonbem ©attung gegeben §u

fmben; unb ob er es fdbon nidjt für bie franjöfifd&e 33üfme, fo wie

fie mar, fonbern fo wie er fie roünfdjte, gemacht fjatte: fo raarb

20 eS bennodfj auf berfelben, oor ber £anb, fo gut gefpielet, al3 e*

fid) of)ngefäf)r fpielen liefe, 23en ber erfteu ^orftellung fafeen bie

3ufd)auer nodf) mit auf bem £f)eater; unb ich hätte ioof)l ein alt=

oätrifdjeS ©efpenft in einem fo galanten 3irfel mögen erfdr)einen feljen.

@rft ben ben folgenben ÜJorftellungen roarb biefer Unfdudlichfeit ab-

25 geholfen; bie 2lfteurö machten fid) ihre
s3üf)ne freu; unb roaS ba^

malä nur eine 2lu3naf)me, jum 33eften eines fo aufferorbentlidien

©tüde£, mar, ift nach ber $eit bie beftänbige Einrichtung geroorben.

3lber oornefnnlich nur für bie 23üf)ne in ^ßarte; für bie, roie ge*

fagt, ©emiramiS in biefem Stüde @podf)e macht. $n ocn ¥w*
30 oin^en bleibet man noch ^äufig bei) ber alten 9)?obe, unb will lieber

aller ^Hufan, ölS bem Vorrechte entfagen, ben $awn unb 3fteropen

auf bie ©dfjleppe treten §u fönnen.
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(Eilpe» iftürft.

$en 5fen 3uniu0, 1767.

SDie (Srfdjeinung eines ©eifteä n>ar in einem frangöfif$en Trauer«

fpiele eine fo füfine 9Jeuf)ett, unb ber $id)ter, ber fie wagte, redjt*

fertiget fic mit fo eignen ©rünben, bafe eä ftdj ber 9Küf>e lohnet, einen 5

9tugenblicf babet) pi nerroeiten.

„Sttcm fcfjrie unb fdjrieb oon allen Seiten, fagt ber <gerr oon

Voltaire, bafe man an ©efpenfter ntd&t mefjr glaube, unb bafj bie @r=

Meinung ber lobten, in ben 2tugen einer erleuchteten Nation, nicf)t

anberä als finbifa) fenn fönne. 2Bie? nerfefet er bagegen; baS gange 10

2Utertf)um hätte biefe SBunber geglaubt, unb e3 foHte nid>t oergönnt

feim, fid) nad) bem 2tltertf)ume ju rieten? 2öie? unfere Religion

hätte bergleichen aufferorbentliche gügungen ber $orfid)t geheiltget,

unb es foüte lächerlich fenn, fie ju erneuem?"

2)iefe Ausrufungen, bünft mich, finb rfjetorifcher, als grünblich. i:>

18ot allen fingen toünfchte ich, bie Religion fym au$ bem Spiele 511

laffen. $n fingen be£ ©efdjmacfg unb ber Äritif, finb ©rünbe, au»

tf)r genommen, recht gut, feinen ©egner jum ©tillfchtoeigen ju bringen,

aber nicht fo recht tauglich, ilm ju überzeugen. $te Religion, al*

Religion, mufe fner nichts entfa^eiben follen; nur als eine 3lrt oon 20

Ueberlieferung beS 2lltertf)um£, gilt ifyr 3eugnijj nicht mef)r unb itid^t

weniger, als anbere 3cuö™ffc oe^ 2lltertf)umS gelten. Unb fo nach

Ratten mir es auch Ijier, nur mit bem 2lltert!mme $u tljun.

6ef)r mo^l ; baS ganje Slltertt)um hat ©efpenfter geglaubt. 2)ie

bramatifd)en Sichter beS SlltertfmmS Ratten alfo sJted)t, biefen ©lauben 25

ju nufcen ; wenn mir ben einem oon i^nen roieberfommenbe £obte auf*

gefü&ret finben, fo märe eS unbillig, ifmi nad; unfern beffem (Sinfichten

ben ^rocejä jju meinen. 2lber fyat barum ber neue, biefe unfere beffere

(Sinfia)ten tfjeilenbe bramatifche Sichter, bie nefnnliche Sefugnifj? ©e=

nrif nicht. — 3lber nenn er feine ©efchid)te in jene leichtgläubigere 30

3eiten jurüdlegt? 3lua) alsbenn nicht. Senn ber bramatifche Stüter

ift fein ©efdnchtfTreiber ; er erjehlt nicht, roaS man ef>ebem geglaubt,

bafe eS gefa>f)en, fonbem er läfct eS oor unfern Slugen nochmals ge*

fdf)ef)en; unb läfet eS nochmals gefa)ef)en, nicht ber blofcen lufiorifchen

SBafjrfjeit megen, fonbem in einer gan& anbern unb Ijöhem 9lbficht; 35
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bic fuTtorifttje Soweit ift nid)t .fein 3lüecf, fonbem nur baS Littel

311 feinem 3roe^c 5 *r roW m& täufdjen, unb burdf) bie £äufdt)ung

rühren. 2öenn eä alfo roa^r ift, bafj wir ifet feine ©efpenfter mefyr

glauben; roeun biefeä 9ticf)tglauben bie Xäufd&ung notfjroenbig Der«

ö f)inbern müfete; roenn olme Xäufcfyung wir unmöglich fnmpatfnTiren

Können : fo f)anbelt ifct ber bramatifcfje Dieter toiber fia) felbft, wenn

er un3 bem of)ngead)tet foldje unglaubliche 2Jcäljrcf)en au^ftafftret ; alle

Äunft, bie er baben antoenbet, ift oerloren.

golgli<$? golglid) ift eä burdf)au3 nid^t erlaubt, ©efpenfter unb

10 (§rfdf)einungen auf bie Süfme ju bringen? golglicf) ift biefe Duette

be£ Sdjrecfliefen unb ^at^etifa^en für und oertroefnet? Stein; biefer

ÜSeriuft märe für bie «ßoefte au grofc; unb t)at fie nic^t »enfpiete für

fid), mo ba$ ©enie aller unferer Sßlulofopfne trofeet, unb Singe, bie

ber falten Vernunft fein* fpöttifd) oorfommen, unferer ©inbilbung febr

10 fürdjterlid) ju machen roeiß? Sie golge mufj bafjer anberS fallen;

unb bie ^orauäfefcung roirb nur falfd) feon. 2ötr glauben feine ©e»

fpenfter mein*? 2öer fagt ba3? Ober oielmefjr, toa3 fjeifjt ba3? Reifet

e3 fo t)iel: mir finb enblidf) in unfern (Sinfidtjten fo weit gekommen,

bafe mir bie Unmöglicfjfeit baoon erroeifen fönnen; gcioiffe unumftöfc

20 licfye 2Baf)rf)eiten, bie mit bem ©lauben an ©efpenfter im SBiberfprudfje

ftetjen, finb fo allgemein befannt toorben, finb audf) bem gemeinften

ÜRantte immer unb beftänbig fo gegenwärtig, bafe ifjm alles, roaä ba=

mit ftreitet, notfnoenbig lächerlich unb abgefefnnaeft oorfommen mufj?

$a3 fann e3 nicht Riffen. 9Bir glauben ifct feine ©efpenfter, fann

25 alfo nur fo xriel fjeiffen: in biefer ©ad)e, über bie fich faft eben fo

oiel bafür als barroiber fagen läfct, bie nicht entfdfneben ift, unb nicht

entfd)ieben werben fann, f)at bie gegenwärtig ^errfd^enbe 3lrt §u benfen

ben ©rünben barmiber baä Uebergeroicht gegeben
;

einige wenige ^aben

biefe 3lrt ju benfen, unb oiele motten fie ju fyabtn fcheinen; biefe

30 machen baS ©efchren unb geben ben Xon ; ber größte ißaufe fchweigt

unb oerhält fia) gleichgültig, unb benft balb fo, balb anberä, ^ört

benm fetten £age mit Vergnügen über bie ©efpenfter fpotten, unb

bei) bunfler 9iad)t mit ©raufen baoon ersten.

2lber in biefem SBerftanbe feine ©efpenfter glauben, fann unb

35 barf ben bramatifd&en Sidjter im geringften nidjt abmatten, ©ebraud)

baoon ju machen. Ser Saame, fie ju glauben, liegt in un3 allen,
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unb in benen am f)äuftgften, für bie er oornef)mlicf) bietet. @3 fömmt

nur auf feine ftunß an, biefen ©aamen §um Mumen ju bringen; nur

auf geioiffe &anbgriffe, ben ©rünben für ifjre 2Birflid)feit in ber @e*

fdjminbigfeit ben (Sdnoung ju geben. &at er biefe in feiner ©eroatt,

fo mögen mir in gemeinem £eben glauben, roaS mir motten; im 5

£f>eater müffen mir glauben, roaä @r miH.

©o ein 2)idjter ift ©Imfefpear, unb ©fjafefpear faft einjig unb

allein. 33or feinem ©efpenfte im &amlet rieten fidt> bie &aare §u

Serge, fie mögen ein gläubiges ober ungläubiges ©e§irn bebecfen.

2>er &err oon SSoltaire tr)at gar nid)t roof)l, ftdj auf biefeS ©efpenft 10

ju berufen; eS mad)t ifm unb feinen ©eift beS 9ftnuS — lädfjerlidj.

6f)afefpearS ©efpenft fömmt roirflid) auS jener 28elt; fo bünft

uns. 2)enn eS fömmt $u ber fenerlidfjen ©tunbe, in ber fdjaubernben

©rille ber 9iad)t, in ber oollen Segleitung aller ber büftern, gefjeimmfc

oollen -iRebenbegriffe, menn unb mit melden mir, oon ber 2lmme an, 15

©efpenfter ju ermarten unb ju benfen geroofmt finb. 3lber SoltairenS

©eift ift aud) nia)t einmal jum ^opanje gut, ftinber bamit ju fdjrecfen

;

es ift ber blojse oerfleibete $omöbiant, ber nidjts fjat, ntd)ts fagt, nichts

tf)Ut, mag eS roaf)rfa>inlid) mafytn fönnte, er märe baS, mofür er fid?

auSgiebt ; Caüe Umftänbe oielmefjr, unter melden er erfc^einet, ftören 20

ben betrug, unb oerrat^en baS ©efdmpf eines falten SDidjterS,) ber

uns gern täufdjen unb fdjretfen möchte, ofme bafc er roeifj, roie er e*

anfangen foll. SJian überlege audj nur biefeS einzige : am gellen £age,

mitten in ber Serfamlung ber ©tänbe beS 9leid)S, oon einem Vomier*

fd)tage angefünbiget, tritt baS Soltairifdje ©efpenft auS feiner ©ruft 20

fieroor. 2öo fmt Voltaire jemals gehört, bafj ©efpenfter f0 breift finb ?

2Bela> alte grau Ijätte ifnn nid)t fagen fönnen, baß bie ©efpenfter

baS 6onnenlid)t fdjeuen, unb große ©efellfdjaften gar nid)t gern be=

fugten? 25od) Voltaire rou&te juoerläfeig baS aud); aber er mar ju

furd)tfam, §u ecfel, biefe gemeinen Umftänbe ju nufcen; er moHte uns 30

einen ©eift jeigen, aber eS foHte ein ©eift oon einer eblern 3lrt fenn

;

unb burd) biefe eblere 9lrt oerbarb er alles. 2>aS ©efpenft, baS fid;

;£inge herausnimmt , bie roiber alles ^erfommen, miber alle gute

Sitten unter ben ©efpenftem finb, bünfct mid) fein rechtes ©efpenft

3U fenn; unb alles, roaS bie ^Won bier nicfjt beförbert, ftöret bie 35

3llufion.
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Senn Voltaire einige* 2lugenmert auf bie Pantomime genommen

bätte, fo mürbe er aud) oon einer anbern (Seite bie Unfd)icflid)feit

empfunben baben, ein ©efpenft oor ben 9lugen einer grofeen 2)?enge

erfdjeinen su laffen. 2llle müffen auf einmal, bei) (Srblicfung beffelben,

5 fturd)t unb (Sntfefcen äujsern ; alle müffen e3 auf oerfd)tebene 2lrt äußern,

menn ber 3lnblicf nidjt bie froftige ©»mmerrie eine* 29alletS f)aben foff.

Jfun ridjte man einmal eine igeerbe bumme Statiften ba$u ab; unb

menn man fte auf baS glücflid)fte abgerichtet fjat, fo bebenfe man, mie

fef)r biefer oielfaaje 2lu*brutf beä nef)mltd)en 2lffeft$ bie Shifmerffamfeit

10 tfjetlen, unb oon ben £>auptperfonen ab$iel)en mufe. 28enn biefe ben

rechten ©inbrurf auf unä machen follen, fo muffen mir fie nid)t allein

fefjen fönnen, fonbern e3 ift aua) gut, wenn mir fonft nid)t£ feljen, al£

fte. SSenm Sf)afefpear ift e3 ber einzige Jpamlet, mit bem fid) ba£ ©e*

fpenft einlädt; in ber Scene, roo bie 9)cutter baben ift, roirb e£ oon

15 ber 9Jhüter roeber gefe^en nod) gehört. 2llle unfere Beobachtung gel)t

atfo auf ifjn, unb je mein* s))?erfmale eines oon ©Räuber unb Scheden

zerrütteten ©emütfjS mir an it)m entbeefen, befto bereitmilliger finb mir,

bie @rfMeinung, meldje biefe 3errüttung in ifmt oerurfadjt, für eben

bae $u galten, roofür er fie fjält. Xa$ ©efpenft roirfet auf und, mebr

20 burdi ifm, ate burd) fid) felbft. ^Der ©inbrurf, ben e£ auf ifjn macht,

gefjet in un2 über, unb bie Sirfung ift ju augenfd)einltd) unb ju

ftarf, als bafe mir an ber aufferorbentltd)en Urfad)e jroeifeln follten.

roenig bat Voltaire aud) biefen ftunftgriff oerftanben! @$ er»

fdjrecfen über feinen ©eift oiele; aber nid)t oiel. ©emiramtö ruft ein«

25 mal: Gimmel! id) fterbe! unb bie anbern madjen nidjt mefjr Umftänbe

mit ifmt, äl& man ofmgefefjr mit einem meit entfernt geglaubten greunbe

machen mürbe, ber auf einmal in3 3immer tritt.

3tn 9fen Turnus, 17G7.

90 34 bemerfe nod) einen tlnterfd)ieb, ber fid) jroifdjen ben 05e=

fpenftern beS englifd&en unb franjöfifdjen 2>id>ter$ finbet. Voltaire* 1
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©efpenft ift nid)t* al* eine poetifche üDiafdnne, bie nur be* Muten* 1

wegen ba ift; e* intereffirt un* für fid) felbft nid)t im geringften.

Shafefpear* ©efpenft hingegen ift eine wirfltch tjanbelnbe s}Jerfon, an

beffen 3cf)icffale mir 3tntf)eil nehmen ; e* erweeft Sd&auber, a6er aud)

üMtleib. ö

tiefer Unterfdueb entfprang, ofme 3rocUe^ au* öcr oerfd)iebenen

Denfung*art beiber Didjter oon ben ©efpenftern überhaupt. Voltaire

betrachtet bie @rfd)etnung eine* Verftorbenen al* ein Söunber
;
Shafe*

fpear al* eine ganj natürliche Gegebenheit. 2Ber oon beiben philo*

fophifcher benft, bürfte feine grage femt; aber S^afefpear backte 10

poetifdjer. Der Seift be* 9linu* tarn bei) Holtairen, al* ein Söefen,

ba* noct) jenfeit bem ©rabe angenehmer unb unangenehmer ©mpfin*

bungen fähig ift, mit meinem mir alfo 3)Htleiben fyabm fönnen, in

feine Betrachtung. (Sr wollte blo* bamit lehren, baß bie f)öd))"te
s
J)iad)t,

um oerborgene Verbrechen an* Sicht ju bringen unb ju beftrafen, auch 15

roohl eine 3lu*naf)me oon ihren ewigen ©efefcen mache.

3$ will nicht fagen, bafe e* ein gehler ift, roenn ber brama-

tifa^e Dichter feine gäbet fo einrichtet, bafe fie jur Erläuterung ober

Veftätigung irgenb einer großen moralifdjen 3Sat)r^eit bienen Kann.

xUber ich barf fagen, bafe biefe Einrichtung ber gabel nicht* weniger 20

al* nothmenbig ift; baf? e* fct)r lehrreiche ooHfommene Stüde geben

fann, bie auf feine folche einzelne sJJiajrime abjroecfen; bafe man Un*

recht thut, ben legten Sittenfprua), ben man jum Schluffe oerfchiebener

Xrauerfpiele ber Gilten finbet, fo anjufehen, al* ob ba* ©anje blo*

um fetnetwtHen ba märe. 25

Söenn baher bie ©emirami* be* Jperrn oon Voltaire weiter fein

Verbienft fyättt, al* biefe*, worauf er fid) fo oiel ju gute thut, baft

man nehmlich barau* bie höchfte (SJerechtigfett oerehren lerne, bie auffers

orbentliche Safterthaten $u [trafen, aufferorbentliche SSege wähle: fo

würbe Semirami* in meinen 3lugen nur ein [ehr mittelmäßige* <Stürf 30

fenn. SBefonber* ba biefe Floxal felbft nicht eben bie erbaulichfte ift.

Denn e* ift ofmftrettig bem meifeften SBefen weit anftänbiger, wenn

e* biefer aufferorbentlichen 2Uege nicht bebarf, unb wir un* bie Ve*

ftrafung be* ©Uten unb SBöfen in bie orbentliche ftette ber Dinge oon

ihr mit eingeflochten benfen. 35
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£odj id) null mid) bei) bcm Stüde nic^t länger »erroeilen, um
nod) ein 2öort oon ber 3trt ju fagen, rote e* Iner aufgefüllt roorben.

ÜJian f>at alle Urfad)e, bamit jufrieben &u feun. 5Dic 33üfme ift ge*

räumlidf) genug, bie 3Henge von ^erfonen ofine ^erroirruug 3U fajfen,

5 bie ber Siebter in oerföiebenen ©cenen auftreten länt. Sie s
l*er^

Gerungen finb neu, oon bem beften ©efdjmarfe, unb fammeln ben fo

oft abroed)felnben Ort fo gut als möglich in einen.

$en fiebenben sJlbenb (Sonnerftag*, ben 30ften 2lpril,) roarb ber

üertyenratfjete ^fnlofopb, oom $e3toudf)e$, gefpielet.

10 2)iefe$ £uftfptel fam im ^afjr 1727 juerft auf bie franjöfifd&e

33üfme, unb fanb fo allgemeinen sBeufaß, bafj eä in $af)t unb £ag

fed^ö unb brenfjigmal aufgefübret roarb. Xk beutfetye Ueberfefcung ift

nid>t bie profaifcfyc auä ben §u S3erlin überfefeten fämtlicfjen 9Berfen

be§ ®e$toudf>e$ ; fonbern eine in Herfen, an ber mehrere föänbe ge*

15 flieft unb gebelfert baben. ©ie fiat roirflidt) nie! glüdlidje $erfe, aber

audt) uiel barte unb unnatürliche Stellen. @$ ift unbefaireiblidf) , roie

fdjroer bergleia>n (Stellen bem ©<f>aufpieler baä 2lgiren machen; unb

bod) werben roenig franjöfifc^e (Stüde fenn, bie auf irgenb einem beut*

fdjen Xf)eater jemals beffer ausgefallen roären, als biefes auf unferm.

20 S)te Sollen finb alle auf bas fd)idlidt)fte befefct, unb befonbers fpielet

2)tobame Söroen bie launigte (Seitante als eine 9Jteifterimt , unb &err

3ldermann ben ©eront unoerbefferlief*, 3df) fann es überhoben fenn,

oon bem ©tüde felbft $u reben. ©s ift ju befannt, unb gehört un=

ftreitig unter bie SKeifterftüde ber franjöfifcben SBüfjne, bie man aud)

25 unter uns immer mit Vergnügen fefjen roirb.

$>as Stücf bes achten ^benbs förentags, ben lften sJ)tow,) war

bas Staffeefjaus, ober bie ©dwttlänberinn, bes &rn. oon Voltaire.

@s lieffe fidr) eine lange ®ef$id)te von biefem fiuftfpiele machen,

©ein ÜJerfaffer fdüdte es als eine Ueberfefcung aus bem ©nglifcbeu

SO bes £ume, nia)t bes ©efdndjtfd&retbers unb ^fnlofopfyen, fonbern eines

anbem biefes 9tamens, ber ftd) burc^ bas Trauerfpiel, Douglas, be*

fannt gemacht l)at, in bie 2£elt. ©s fmt in einigen Gljarafteren mit

ber $affeefdf)enfe bes Öolboni etroas 2lefmlid)es; befonbers fdjeint ber

2>on 9Kar$io bes ©otboni, bas Urbilb bes grelon geroefen ^u fci)n.

H5 2Ba^ aber bort bloä ein bösartiger Herl ift, ift f)ier sugleid) ein elenber

©cribent, ben er ^vrelon nannte, bamit Die 2lu3leger befto gefd^roinber
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auf feinen gefdjroornen getnb, ben ^urnatiften greron, fallen möchten,

liefen wollte er Damit ju SBoben fdjlagen, unb olme Sroeifel f>at er

ilmt einen empfinblidjen ©treidj oerfefet. Sßir SluSlänber, bie mir an

ben fjämifdjen 9ierferenen ber frangöfifajen ©elefjrten unter ftdj, feinen

2lntf)etl nehmen, fefjen über bie ^erfönltdtfeiten biefeä Stütfä weg, 5

unb ftnben in bem grelon niajtä als bie getreue Sdntberung einer

3lrt oon beuten, bie aud) ben uns ntdjt fremb ift. 3ßir fiaben unfere

grelonä fo gut, wie bie granjofen unb (Snglänber, nur bafj fie bet)

uns weniger Huffefien madjen, toeil uns unfere Sitteratur überhaupt

gleidjgültiger ift. giele ba$ Xreffenbe biefeS (Eljarafterä aber aud) 10

gänjlid) in 2)eutfd)lanb weg, fo Ijat ba£ ©tücf bod), nod) aufcer ümt,

^ntereffe genug, unb ber ef)rlid)e greeport allein, fönnte eS in unferer

©unft erhalten. 2ßir lieben feine plumpe (Sbelmütfngfett, unb bie

(Snglänber felbft fjaben ftd> baburd) gefdjmeidjelt gefunben.

SDenn nur feinetioegen fjaben fie erft fürjlidj ben ganzen Stamm 15

auf ben ©runb roirflid) oerpflanjt, auf toeldjem er fidb getoad)fen $u

fenn rühmte, Golman, unftreitig ifet if>r befter fomtfdjer $idjter, Ijat

bie ©d)ottlänberinn, unter bem Xitel be$ ©nglifdjen Kaufmanns, über*

fefct, unb tf)r oollenbS alle ba£ nationale (Solorit gegeben, baä if>r in

bem Originale nod> mangelte. ©0 fe^r ber &err oon Voltaire bie SO

englifd)en oitten aud) fennen miß, fo fiatte er bod) fjäuftg bagegcn

oerftoffen; <S. barinn, bafe er feine fiinbane auf einem tfaffeefjaufe

roofmen läfct. (Solman mietet fie bafür ben einer ef)rli$en grau

ein, bie möblirte 3immer Jält, unb biefe grau ift weit anftänbiger

bie greunbinn unb 2Bol)ltl)äterinn ber jungen oertaffenen Sdjönc, als 25

gabrij. 9lud) bie ßfjaraftere &ßt (Solman für ben englifa^en ©efdnnatf

fräfttger ju madjen gefugt. £abg 3llton ift md)t bloä eine etferfüdjtige

gurie; fie null ein grauen§immer oon ©enie, oon ©efdjmad unb

©elef)rfam!eit fenn, unb giebt ftd) ba£ 2lnfel)en einer ©djufcgöttinn

ber Sitteratur. föterburd) glaubte er bie SBerbinbung ioaljrfd)einlid)er so

ju madjen, in ber fie mit bem elenben grelon ftebet, ben er ©patter

nennet, greeport oornefnnlid) f)at eine weitere ©pfiäre oon Xljätigfeit

befommen, unb er nimmt |t<$ best
s^atcrö ber Einbaue eben fo eifrig

an, als ber £inbane felbft. 3öa3 im granjöfifdjen ber £orb galbribge

5U beffen Begnabigung tfmt, tf)ut im (Snglifd)en greeport, unb er ift 35

es allein, ber alles $u einem glütflicoen @nbe bringet.
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%k englifc^eit ftunftridjter fjaben in Golmana Umarbeitung bie

©eftimungen burdjau* oortrefflid), ben Dialog fein unb lebhaft, unb

bie (Sfjaraftere fef)r wol)l ausgeführt gefunben. 2lber bod) sieben fte

iln* (SolmanS übrige Stüde weit cor, oon welchen man bie eiferfüdjttg*

o <5f)efrau auf bem 2ltfermannif$en £t)eater ef)ebem f)ier gefefjen, unb

nad) ber biejenigen, bie fid) tf)rer erinnern, ungefefjr urteilen fönnett;

2>er englifdje .Kaufmann l)at ifmen nid)t föanblung genug; bie 9ten>

gierbe wirb itjnen nia)t genug barinn genäfjret ; bie ganje SSerwidelung

ift in bem erften 2lfte fid)tbar. föiernädjft f>at er itjnen ju oiel 2lef)nlid)s

10 feit mit anbern Stüden, unb ben beften Situationen fet)tt bie 9ieutjeit.

^reeport, mennen fte, (jätte niajt ben geringften $unfen oon Siebe
1

gegen bie fitnbane empftnben muffen ; feine gute Xfjat oerliere baburd)

alles SBerbienft u. f. w.

(53 ift an biefer ttritif mandjeä nid)t ganj ungegrünbet; inbefe

if> finb mir 2)eutfd)en es fefjr wof)l sufrieben, baß bie ^anblung nidjt

reifer unb oerwidelter ift. 2>ie englifdje sHianier in biefem fünfte,

Serftreuet unb ermübet un$; mir Heben einen einfältigen s
JJlan, ber

fid) auf einmal überfein läjjt. So wie bie ©nglänber bie franjöftfdjen

Stüde mit (Spifoben erft oollpfropfen muffen, wenn fte auf if)rer

20 $üf)ne gefallen follen ; fo müßten mir bie englifdjen Stüde oon iljreu

(Spifoben erft entlaben, toenn mir unfere SBüfjne, glüdfcd) bamit be=

reiajem wollten. 3f)re beften Suftfpiele eine« (Songrepe unb aSudjerleo

mürben uns, ofme bieten 3lusf)au beS aü> roollüftigen äöudjfeS, unau*=

ftef)lid> fenn. Mit ifjreu Xragöbien werben mir nod) ef)cr fertig; biefe

25 finb sunt Xf)eil bei) weiten fo oerroorren md)t, als iljre Äomöbien, unb

oerfdnebene f)aben, otjne bie geringfte !*>eränberung, ben uns ©lüd ge*

mafyt, meiere« id) oon feiner einigen ifjrer tfomöbien p fagen wüfjte.

lUud) bie Italiener Ijaben eine Ueberfefeung oon ber Sdwttlänberinn,

bie in bem erften Steile ber tt)eatraltfd)en löibliotfjef beS SDiobati fielet.

30 Sie folgt bem Originale Sd)ritt oor Sdjritt, fo wie bie beutfaje ; nur

eine Scene jum Sd)luffe t)at if)r ber Italiener mef)r gegeben. Voltaire

tagte, grelon werbe in ber englifdjen Urfd)rift am ©nbe beftraft ; aber

io oerbieut biefe
s
J3eftrafung fei), fo Ijabe fie ürni bod) bem &aupt=

intereffe ju fdjaben gefa^ienen; er fjabe fie alfo weggelaffen. $)em

36 Italiener bünfte biefe (Sntfdmlbigung nid)t f)inlänglid), unb er ergänjte

' von Sieben [1767]
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bie $eftrafung be£ grelonä aus feinem tfopfe; benn bie Italiener

finb grofje Stebfjaber ber poetifeben ©ered)tigfeit.

©en 12fen Humus, 1767.

£eu neunten 2lbenb (2J?ontagS, ben 4ten Wlai),) foütc Genie 5

gefptelet werben. (SS würben aber auf einmal mefjr als bie &älfte ber

Sdjaufpieler, burd) einen epibemifdjen 3ufa^/ auffer Staub gefefcet ju

agiren ; unb man mufjte fidj fo gut ju Reifen fudjen, als möglid). 9)fan

mieberfjolte bie neue 9Ignefe, unb gab baS Singfpiel, bie ©ouoernante.

£>en je^nten 9lbenb (2)ienftagS, ben 5ten ÜWat),) warb ber poetifaje 10

2>orfjunfer, uom &eStoudjeS, aufgeführt.

2)iefeS Stütf fjat im $ransöfifd)en breu 2luf§üge, unb in ber

Ueberfefcung fünfe. Dfme biefe SBerbefferung mar es nid)t werft), in

bie beutfdje Sdjaubüfme beS wetlanb berühmten &errn ^rofeffor ©ott=

fct>eb^ aufgenommen 3U werben, unb feine gelehrte greunbinn, bie 15

Ueberfefcerinn, mar eine uiel $u braue @f)efrau, als bafj jic fid) nia)t

ben früifdjen 2luSfprüd)en ifyreS ©emaljlS blinblings f)ätte unterwerfen

follen. 2öaS foftet es benn nun aud) für grojje 3Jfttl>e, au« bren 2luf*

jügen fünfe ju machen? 9)Jan läfct in einem anbern .Simmer einmal

Alaffee trinfen ; man fdjlägt einen Spaziergang im ©arten oor ; unb 20

wenn Ulon) an ben Sftann gefjet, fo fann ja aud) ber ßid)tpufeer heraus*

fommen unb fagen : 9Jieine tarnen unb Herren, treten Sie ein wenig

ab ; bie 3wifd>enafte finb beS <pufcenS wegen erfunben, unb wag Ijilft

3f)r (Spielen , wenn baS ^arterr nidjt fefjen fann? — 2)ie lieber*

iefcung felbft ift fonft md)t fd)led)t, unb befonberS finb ber gr. ^Jro- 2f>

fefforinn bie Änitteloerfe be^ sJ)fafuren, wie billig, fef)r wof)l gelungen.

Ob fie überall eben fo glücfltdj gewefen, wo fie ben Einfällen i^rcä

Originale eine .anbere SBenbung geben §u müffen geglaubt, würbe ftdj

aus ber iSergleidjung jeigen. @ine ^erbefferung biefer 2trt, mit ber

es bie liebe grau reefit Derjlid) gut gemeinet fjatte, f)abe idj) bem ofjm 30

geartet aufmufeen f)ören. $n ber Sceue, wo Henriette bie alberne

2>irne fpielt, läfet SeStoudjeS ben 3)iafuren ju ü)r fagen : „Sie fefcen
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miä) in (Srftaunen, 2)?abemoifell ; id) ^abe Sie für eine «irtuofmn ge*

galten. D pfun! erwiebert Henriette; wofür ^aben Sie mid(j gehalten?

3$ bin ein efjrlidjeä 2Räb$en; bafj Sic e£ nur triften. 2lber man
fann ja, fällt ifjr 2Jtafuren ein, betbeS wofjl jugleidf), ein efjrlidje*

ö 2ftäbcf)en unb eine SSirtuofinn, fenn. üRein, fagt Henriette; idf) be=

Raupte, bafj man baä mcf>t jugleid) fenn fann. 34 e*nc SHrtttoßrai
!"

2Kan erinnere ft$, wa* 9ftabame ©ottfdjeb, anftatt beS 2Bort3, 93ir=

tuofinn, gefefct fyat: ein äBunber. ßein Söunber! fagte man, bafj

fie ba£ t^at. Sie füllte fid) aua) fo etwa* von einer $irtuofinn ju

10 fenn, nnb warb über ben uermeinten Stid) böfe. 2lber fie hätte nid>t

böfe werben follen, unb wa£ bie wifcige unb gelehrte Henriette, in

ber <ßerfon einer bummen 3lgnefe, fagt, fmtte bie grau ^rofefforinn

immer, ofme Sttaulfpifcen , nachjagen fönnen. SDocf) oieHeicbt war ihr

nur ba* frembe SBort, ^irtuoftnn, anftöjsig ; 2Bunber ift beutfcfjer;

15 jubem giebt e3 unter unfern Schönen fünfzig Sßunber gegen eine S?ir-

tuofinn; bie grau wollte rein unb uerftänblich überfein; fie (jatte

fct)r recht.

®en SBefcfilufe biefes 9lbenb* machte bie ftumme Schönheit, oon

Schlegeln.

20 Stieget ljatte biefe* fleine Stüd für ba* neuerrichtete ftopen*

hagenfaje XtyaUx gefd^rieben, um auf bemfelben in einer bänifd)en

Ueberfefcung aufgeführt ju werben. 2>ie Sitten barinn finb ba^er

auch wirflidf) bänifcfjer, al3 beutfdf). £em ofmgeachtet ift e£ unftreitig

unfer befteS fomtfcheS Original, ba$ in Herfen gefcfjrieben ift. Stiegel

25 Jjatte überall eine eben fo fltefjenbe at£ jierliche SSerfification, unb ee

war ein (Stfücf für feine Nachfolger, bafe er feine gröfjern ftomöbien

nicht auch in Herfen fchrieb. (£r ^ätte it)nen leidet ba£ ^ublifum oer=

wohnen fönnen, unb fo würben fie nicht allein feine £efjre, fonbern

aud) fein 33enfpiel wiber fidt> gehabt ^aben. (Sr fjatte fid) efjebem ber

30 gereimten $omöbie fct)r lebhaft angenommen ; unb je glücklicher er bie

Schwierigfeiten berfelben überftiegen hätte, befto unwiberleglicher würben

feine ©rünbe gefd)ienen haben. 2>od), als er felbft- &anb an ba*

2Berf legte, fanb er ofjne 3tx)ctfel, wie unfägliche Wütjc e£ fofte, nur

einen ^fjeil berfelben 51t überfteigen, unb wie wenig ba£ Vergnügen,

35 welches au3 biefen überftiegenen Schwierigfeiten entfielet, für bie 9)Jenge

Heiner Schönheiten, bie man ihnen aufopfern müffe, fdfjabloS fyaltt.
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3>ie gran§ofen waren ehebem fo edel, bafe man ilmen bie profatfchen

©tüde bce Poliere, nach feinem Xobe, in SBerfe bringen mujjte ; unb

noch ifct fybren fie ein profaifcheä Suftfpiel als ein £ing an, ba£ ein

jeber von ihnen machen fönne. ®en (Snglänber hingegen mürbe eine

gereimte Äomöbie au£ bem Sweater jagen. 9tur bie S5eutfchen finb 5

auch gerinn, fott ich jagen bittiger, ober gleichgültiger? Sie nehmen

an, mag ilmen ber dichter oorfefct. 2Baä märe e3 auch, menn fie ifct

fd)on roählen unb auSmuftern rooUten?

SDie SKolIe ber ftummen ©d)öne §at it)rc iöebenfltchfeiten. ©ine

ftumme Sdjöne, fagt man, ift nicht notfjroenbig eine bumme, unb bie 10

©dmufpielerinn hat Unrecht, bie eine alberne plumpe 2>irne barauS

macht. 2lber ©d)legelS ftumme ©d)önheit ift aßerbtngS bumm &ugleid);

benn bafe fie nichts fpridjt, fömmt ba^er, roeil fte nict)tö benft. 2)aS

geine baben mürbe alfo biefeä fenn, baft man fie überall, mo fte, um
artig ju fcheinen, benfen müfete, unartig machte, baben aber tf)r ade 15

bie Slrtigfetten lieffe, bie bloS mechanifdf) finb, unb bie fte, ofme mel

p benfen, haben fönnte. ^f>r ©ang 5. <S. ihre aSerbeugungen, brausen

gar nid)t bäurifa) gu fetm; fie fonnen fo gut unb sterltd) fenn, als

fie nur immer ein Xanjmeifter lehren fann; benn marum follte fte

oon ihrem £an§meifter nichts gelernt haben, ba fie fogar Ouabrille 20

gelernt r)at ? Unb fie mufe Duabrille nid^t fchlecht fpielen; benn fte

redinet feft barauf, bem ^ßapa baS (Mb abzugewinnen. 2lu<h ihre

ftletbung mufe roeber altoätrtfd), noch fd&lumpid&t fetm; benn grau

Sßraatgern fagt ausbrüdlid)

:

„33tft bu oietteic^t nicht roof)l gefleibet? — Safe bocf) felm! 25

„9iun! — bref) bidt) um! — baS ift ja gut, unb ftfet galant.

„2BaS fagt benn ber ^fjantaft, bir fehlte ber SBerftanb?"

3n biefer 9)iufterung ber gr. ^Sraatgern überhaupt, t)at ber 5!Did)tcr

beutlic^ genug bemerft, roie er baS Sleufferlidje feiner ftummen ©cpne

ju fenn roünfdje. Gleichfalls fd)ön, nur nicht retfcenb. 30

„Safe fefin, roie trägft bu btd}?.— $en Äopf nicht fo surütfe!"

Dummheit ohne @r$iehung $ält ben $opf mehr oorroärtS, als 3urüd

;

ihn jurücf halten, lehrt ber Sanjmetfter ; man mufe alfo Charlotten ben

Xanjmetfter anfehen, unb je mehr, je beffer; benn baS fchabet ihrer

©tummheit nichts, oielmehr finb bie jierlich fteifen £an§meiftermanteren 86

gerabe bie, roelche ber ftummen ©d)önhett am meiften entfprechen; fie
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jeigen bie 3tf)önl)ett in ifjrem beften Vorteile, nur bafe fie tf)r ba*

Sieben nehmen.

„2Öer fragt: fjat fie Verftanb? ber fc^ nur ifjre SBlide."

s
J4ed)t wof)l, wenn man eine <3d)aufpielerinn mit grofeen fd)önen i>lugeit

5 ju biefer Stolle Iwt. 9lur müffen fid) biefe fdjöne 3lugen wenig ober

gar nidjt regen ; it>re 33lide mflffen langfam unb ftier fenn ; fie muffen

un£, mit ifjrem unbeweglichen Vrennpunfte, in glammen fefeen wollen,

aber md)tg fagen.

,,©ef) bodj einmal f)erum. — ©ut! f)ief)er! — 9ietge btd)!

10 „$a fjaben mirs, ba£ fefrft. 9iein, fiel)! So neigt man fid)."

Siefe 3eilen oerftef)t man ganj falfd&, wenn man Gfjarlotten eine bau-

rifd)e 9ieige, einen bummen Rnfj machen läfjt. 3f)re Verbeugung mufc

wo^t gelernt fenn, unb wie gefagt, if)rem Xanjmeifter feine ©dwnbe

machen, grau ^raatgern mufe fie nur nod) niefit affeftirt genug finbeu.

15 Glmrlotte oerbeugt fid), unb grau sJ>raatgern will, fie fotl ftd) baben

gieren. SaS ift ber ganje Untertrieb, unb sJ)iabame £öwen bemerfte

if)n feljr mof)l, ob id) gtetd) nid)t glaube, bafe bic ^Jraatgern fonft eine

sJioüe für fie ift. ©ie tarnt bie feine grau ju wenig oerbergen, unb

geioiffen ©efic^tern wollen nicbtäwürbige &anblungen, bergleia)en bie

20 Vertaufdmng einer Xocbter ift, burdjauä ntd)t laffen.

£en eilften 2lbenb (
sJJJittewodj*, ben 6ten 9)?an,) toarb s

J)iijj ©ara

©ampfon aufgefüf)ret.

9J?an Kann oon ber Äunft nid)t£ mef)r oerlangen, alä ma$ 9)ia=

bame Teufeln in ber 9ioüc ber 3ara leiftet, unb ba$ Stütf toarb

25 überhaupt fefjr gut gefpielet. @3 ift ein wenig su lang , unb mau

oerfürjt eä baljer auf ben mciften Xf)eatern. Ob ber Verfaffer mit

allen biefen Verfürjungen fo red)t aufrieben ift, baran jmeifle idj faft.

sDJan weife ja, wie bie 2lutoreä finb ; wenn man if)nen aua) nur einen

^iebnagel nehmen will, fo fdjrenen fic gleich : ^fn: fommt mir ane

30 Seben! grcnltd) ift ber übermäßigen Sänge einesf otürfä, burd) bas

blofje Söeglaffen, nur übel abgeholfen, unb id) begreife md)t, wie man

eine 6cene oerfürjen fann, of)ne bie ganje golge bes SialogS $u

änbern. 31ber wenn beut Verfaffer bie fremben Verfügungen ntyt

anflehen; fo mad)c er felbft welche, fall« e3 if)m ber Sttü^e wertf)

86 bünfet, unb er nid)t oon benjentgen ift, bie Äinber in bie 2Belt fefcen,

unb auf ewig bie &anb oon iljnen absieben.
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3)}abame £enfeln ftarb ungemein anftänbig ; in ber maf)lerifd)fteu

Stellung ; unb befonberä ^at mid) ein 3"9 aujferorbentlid) überragt.

(Sä ift eine Bemerkung an ©terbenben, ba§ fie mit ben gingero an

if)ren Kleibern ober S3etten $u rupfen anfangen, Siefe 33emerrung

machte fie fid) auf bie glücflid)fte 5lrt ju ^htfce; in bem 2lugenblicfe, »

ba bie Seele von if)r roid), äufferte fid) auf einmal, aber nur in ben

gingern beä erftarrten 2lrmeS, ein gelinber ©paämuS; fie fniff ben

9fotf, ber um ein weniges erhoben roarb unb gleid) roieber fanf: ba*

lefcte Aufflattern eines oerlöfcfymben £id)t3; ber jüngfte Strahl einer

untergefienben ©onne. — 2öer biefe geinfieit in meiner 93efd)reibuug W
nid)t fd>ön finbet, ber fajiebe bie ©dmtb auf meine Sefdjreibung : aber

er fet)e fie einmal!

#en 16fen Turnus, 1767.

SDaS bürgerliche Xrauerfyiel l)at an bem fran$öftfdjen $unft= 15

ridjter, melier bie ©ara feiner Nation befannt gemalt, (*) einen fefjr

grünblidjen $ertf)eibiger gefunben. £ie granjofen billigen fonft feiten

ctroaS, roooonjie fein dufter unter fict) felbft f>aben.

2)ie -Namen oon dürften unb gelben fönnen einem ©tütfe $omr-

unb SWajeftät geben ; aber jur Führung tragen fie nid&tS bei). 20

Unglücf berjenigen, beren Umftänbe ben unfrigen am nädjften fommen,

muß natürlicher Söeifc am tiefften in unfere ©eele bringen; unb roenn

mir mit Königen 3JUtleiben tyabtn, fo ffaben mir e* mit ifjnen als

mit 9Henfd)en, unb nid)t als mit Königen. 9)iad)t ifjr ©tanb fd)on

öfter« tfjre Unfälle wichtiger, fo mad)t er fie barum nidjt intereffanter. 25

^mmer^in mögen gan$e Golfer barein oerroicfelt werben
; unfere ©rjm=

patfn'e erfobert einen einzeln ©egenftanb, unb ein ©taat ift ein tucl

ju abftrafter 23egriff für unfere (Smpfmbungen.

„3J?an tfjut bem menfd)lid)en feerje Unrecbt, fagt aueb 3)tarmontcl, 1

man oerfenuet bie SJatur, roenn man glaubt, bafj fie Titel bebürfe, 30

(*) Journal Etranger, Decembre 1761.

• «ormontfl, [1767]
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un* beroegen unb $u rühren. &ie gezeitigten Atomen be* Jreunbe*,

be* $ater*, be* (beliebten, be* ©atten, be* Sofnte*, ber SJJutter, be*

3Jienfd)en überhaupt : biefe finb pat^etifdjer, al* alle*
;

biefe behaupten

ifjrc
sMö)U immer unb eroig. 2öa* liegt baran, roeldje* ber 9tang,

5 ber ©efd)led)t*name, bie ©eburt be* Unglütfltdjen ift, ben feine ©e=

fäüigfeit gegen unroürbige greunbe, unb ba* oerfüfjrerifdje SBenfpiel,

in* Spiel oerftritfet, ber feinen 2Bof}lftanb unb feine (Sf)re barüber

ju ©runbe gerietet, unb nun im ©efängniffe feufjet, oon Sd)am unb
sJieue griffen? 2Benn man fragt, wer er ift; fo antworte id>: er

10 roar ein efjrlidjer
s3Hann, unb ju feiner harter ift er ©emafjl unb

^ater
; feine ©attinn, bie er liebt unb oon ber er geliebt toirb, fd(mtad)tet

in ber äufcerften 33ebürfnifj, unb fann ityren Äinbern, roeld;e 23rob

oerlangen, md)t* al* Jeronen geben. 3ttan seige mir in ber ©efd)id)te

ber gelben eine rüfjrenbere, moralifd;ere, mit einem ©orte, tragifdjere

15 Situation! Unb roenn fid) enblid) biefer Unglüdlidje oergiftet; roenu

er, nadjbem er fid) oergiftet, erfährt, bafj ber Gimmel if)n noa) retten

roollen: raa* fehlet biefem fd)tnerjlid)en unb fürchterlichen 2lugenblitfe,

roo fid) ju ben Sdjredniffen be* Xobe* marternbe ^orfteßungen , roie

glüdlid) er tyxbt leben tonnen, gefeöen ; roa* fefjlt ifnn, frage id), um

20 ber Xragöbie roürbig ju fetm? 35a* &>unberbare, toirb man antroorten.

•©ie? finbet fia) benn md)t biefe* SBunberbare genugfam in bem plöfc

lid)en Uebergange oon ber (S't)re §ur Sdmnbe, oon ber Unfdjulb jum

Verbrechen, oon ber füjjeften 9iuhe jur 33erjrociflung
;

fürs, in bem

äufeerften Unglüde, in ba* eine blofte Sdnoad)hevt geftürjet?"

25 9)ian laffe aber biefe ^Betrachtungen ben granjofen, oon ihren

$iberot* unb ÜHarmontel*, 1
nod) fo eingefdjärft roerben: e* fa^eittt

bod) mä)t, bafj ba* bürgerliche Srauerfpiel barum bet) ihnen befonber*

in Sdnoang fommen roerbe. 2>ie Nation ift $u eitel, ift in Xitel unb

anbere äuBcrlidje Vorzüge ju oerliebt ; bi* auf ben gemeinften äftann,

80 roill alle« mit Vornehmern umgehen ; unb ©efellfdjaft mit feine* gleichen,

ift fo oiel al* fd)led)te ©efeUfdmft. 3roar ein glütfliche* ©eine oermag

otet über fein Solf; bie Statur hat nirgenb* ifjre ÜHedjte aufgegeben,

unb fie erwartet oieüeidjt auch bort nur ben dichter, ber fie in aller

ihrer 2öaf)rheit unb Stärfe ju äeigen oerfteljet. 2>er Verfudj, ben ein

35 Ungenannter in einem Stüde gemacht Ijat, melcbe* er ba* ©emäljlbc

1 «lormontcl*, [1767]
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ber Dürftigfeit nennet , §at fa)on große Schönheiten; unb bis bie

granjofen baran ©efehmaef geroinnen, gärten roir e£ für unfer X^eater

aboptiren follen.

2öa£ ber erftgebadjte Äunftrichter an ber beutfehen Baxa aus*

iefcet, ift jum £f>eil nicht ofme ©runb. glaube aber bod), ber 5

23erfaffer roirb lieber feine gef)ler behalten, als fich ber oiefletcht un*

gtücftichen Mühe einer gänzlichen Umarbeitung unterbieten roollen. @r

erinnert fich, roaS SSoltatre ben einer ähnlichen ©elegenhett fagte:

„Man fann nicht immer aßeS ausführen, roaS uns unfere greunbe

ratzen. @S giebt auch nothroenbtge gelter. @inem SBucflichten , ben 10

man tum feinem Nudlet feilen rooUte, müfete man baS £eben nehmen.

Mein Äinb ift bueflicht; aber eS befinbet fich fonft ganj gut."

Den jroölften Slbenb (DonnerftagS, ben 7ten Man,) roarb ber

Spieler, oom 9tegnarb, aufgeführt.

DiefeS ©tücf ift ofme Broeifel baS befte, roaS SRegnarb gemalt 15

hat ; aber diniere bu $renn, ber balb barauf gleichfalls einen ©pieler

auf bie 93üfme braute, na^m ilm roegen ber (Srfinbung in Slnfptudfj.

@r beftagte fidf), bafc ihm Siegnarb bie 3lnlage unb oerfchiebene Scenen

geftofjlen Ijabe
;

Sftegnarb fd>ob bie 33efcf>ulbigung juriier, unb ifct roiffen

roir oon biefem (Streite nur fo rnel mit Buoerläjjigfeit, bafc einer oon 20

beiben ber pagiariuS geroefen. SBenn eS SRegnarb roar, fo müffen

roir eö ihm roohl noch baju banfen, bafe er ftd) überroinben tonnte,

bie SBertrauliajfeit feines $reunbeS ju mißbrauchen ; er bemächtigte

fich, bloS ju unferm 33eften, ber Materialien, oon benen er oorauS

faf)e, bajj fie oerhunjt roerben roürben. 2Bir Ratten nur einen fefjr 25

elenben «Spieler, roenn er geroiffenhafter geroefen roäre. Doch ^ätte er

bie %\)oX eingesehen, unb bem armen Du $renn einen ber bamit

erroorbnen <£l)re laffen müffen.

Den brenjefmten 2lbenb ($rentagS, ben 8ten Man,) roarb ber

oerfjenrathete ^p^ilofop^ roteberholet; unb ben 33efd)lufj machte, ber 30

Sieb^aber als Schriftftefler unb !8ebienter.

Der Söerfaffer btefcS !leinen artigen StücfS (Serou; er

ftubierte bie fechte, als er eS im 3af)re 1740 ben Italienern in

$ariS ju fpielen gab. @S fällt ungemein roobl aus.

Den oier§el)nten 2lbenb (Montags, ben 1 lten Man) rourben bie 35

coquette Mutter oom Duinault, unb ber Slboocat ^atelin aufgeführt.

Seffing, Iäimli$t €$riften. IX. 16

S
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3ene wirb oon ben Zennern unter bie beften Stüde geregnet,

bic fidj auf bcm franjöfifa^cn Xfjeater aus bem oortgen $af)rf)unberte

erhalten fiaben. ©« ift roirfltd) oiel gutes Stomifdjes barinn, beffen

ftdj Poliere md)t fjätte fd)ämen bürfen. 216er ber fünfte 2lft unb bie

5 gan^e Stuflöfung ^ätte weit beffer fetjn fönnen ; ber alte Sflaoe, beffen

in ben t>orf)ergef)enben Slften gebaut wirb, fömmt nid)t jum Vor*

fd£)eine; bas ©tücf fdjliefjt mit einer falten ©rjefjlung, nacfjbem wir

auf eine tfyeatraüfdje föanblung vorbereitet roorben. Sonft ift es in

ber ©efd&icf)te bes franjöfif^en Xfieaters besroegen mit merfroürbig,

10 weit ber lächerliche 9J?arquis barinn ber erfte r»on feiner 9lrt ift. SDie

coquette Butter ift auch fein eigentlicher Xitel nicht, unb Duinoult

hätte es immer ben bem Renten, bie neruneinigten Verliebten, fönnen

beroenben laffen.

©er 2lboocat ^atelin ift eigentlich ein alte« ^offenfpiel au« bem

15 fünfzehnten ^afirhunberte, bas ju feiner 3eit aufferorbentlichen SBcpfaQ

fanb. @s oerbiente tt)n auch, wegen ber ungemeinen £uftigfett, unb

bes guten &omifd)en, bas aus ber Jganblung felbft unb au« ber

Situation ber ^erfonen entf»ringet , unb nicht auf blofjen einfallen

beruhet. 33ruegs gab ihm eine neue Sprache unb brachte es in bie

20 gorm, in roelcfyer es gegenwärtig aufgeführt wirb. &r. (Scf^of fpielt

ben Spatelin ganj oortrefflid).

X)en fünfzehnten 2lbenb (©tenftags, ben 12ten 2Jcan,) roaro

£efjingS grengeift oorgeftellt.

ÜJian fennet ifjn ^ier unter bcm Xitel bes befd)ämten grengeiftes,

25 weil man ifm oon bem Xrauerfpiele best &rn. oon SBrane, bas eben

biefe 2luffd)rift führet, unterfdjeiben motten, Eigentlich fann man roofjl

nicht fagen, baf? berjenige bekämt roirb, melier fidt) befjert. 3lbraft

ift auch nicht einzig unb allein ber grengetft; fonbern es nehmen

mehrere ^erfonen an biefem ß^arafter Xfjeil. SDie eitle unbefonnene

30 Henriette, ber für Wahrheit unb Srrtfmm gleichgültige Siftbor, ber

fpvfebübifdje Johann, finb alle« 2lrten oon gretjgetftern, bie jufammen

ben Xitel bes Stüds erfüllen müffen. SDod) roas liegt an bem Xitel?

©enug, bafj bie 58orftellung alles Senfalls roürbig mar. 2>ie Sollen

finb oljne 2lusnafmie roof)l' befefct; unb befonbers fpielt &err SBöcf ben

35 Xfjeophan mit alle bem freunblidjen 9lnftanbe, ben biefer (S^arafter

erforbert, um bem enblid)en Unwillen über bie iQnrtnäcfigfeit, mit ber
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ihn 2lbraft oerfennef, unb auf bem bic ganje Äataftrophe beruhet, ba*

gegen abftechen ju laffen.

$en SBefd^tufe biefeS Slbenbä machte ba3 ©chäferfptet beä &rn.

Steffel«, ber ©dfwfc.

^Dicfer 2)id)ter tjat fidf), aufeer biefem fleinen ©tücfe, noch burch 5

ein anber£, ber (Sremit, nicht unrühmlich befannt gemacht. 3» bzn

Scf>afe ^at er mehr ^ntereffe ju legen gefugt, ale gemeiniglich unfere

<Scf)äferfpiele ju Ijaben pflegen, beren ganjer Inhalt tänbelnbe Siebe

ift. 6ein 2lu£brucf ift nur öfter« ein roenig ju gefugt unb foftbar,

rooburch bie o^nebem fdfjon allju verfeinerten ©mpftnbungcn ein pchft 10

ftubierteä Stnfefjen befommen, unb ju nichts als froftigen Spielroerfen

beö 3öi|e3 roerben. 2)iefeä gilt befonberS oon feinem (Sremiten, roeldfje*

ein Keines Xrauerfpiel feon fott, baS man, anftatt ber aßjuluftigeu

SRachfpiele, auf rührenbe ©tücfe fönnte folgen laffen. Stte 2lbficht ift

red)t gut ; aber wir motten oom Steinen boch noch lieber jum Lachen, 15

als §um ©ahnen übergeben.

19teit Juntu», 1767.

$en fedf^ehnten 3lbenb (2Jtttterooä)3 , ben 13ten 9ttaw,) marb

bie $ar)xt be3 <Qerrn oon Voltaire aufgeführt. 20

„2)en Sieb^abern ber gelehrten ©efduckte, fagt ber &r. oon SBol*

taire, roirb e3 nicht unangenehm feun, 311 roiffen, roie biefeS ©tüd ent=

ftanben. $erfd)iebene tarnen Ratten bem SBerfaffer oorgeroorfen, bajj

in feinen Xragöbien nicht genug Liebe rodre. @r antroortete ihnen,

bafe, feiner Nennung nadf), bie Sragöbie auch eben nicht ber fd>idlid)fte 25

Ort für bie Liebe fep ; menn fie aber boch mit aller ©eroalt oerliebte

gelben haben müßten, fo rootle
1

er ihnen welche machen, fo gut ale

ein anberer. $)a# ©tüd roorb in achtzehn £agen oottenbet, unb fanb

großen 33enfall. 9Jton nennt e$ §u ^aria ein d)rifttid)eS ^rauerfpiel,

unb eä ift oft, anftatt be£ ^olneufta, oorgefteöet roorben." 30

£en tarnen fyabm mir alfo biefeS ©tüd §u oerbanfen, unb ee
•

'•
1 - 1 • - «

' Wollte [1767 b]
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wirb nodj lange ba£ SieblingSftüd ber tarnen bleiben, ©in junger

feuriger 2)?onardfj, nur ber Siebe unterwürfig ; ein ftoljer ©ieger, nur

oon ber 6d)önf)eit befiegt; ein ©ultan ofjne ^ologamie; ein ©eraglio,

in ben frenen pgänglidjen ©i§ einer unumfd&ränften ©ebietertnn oer=

•
r
> toanbelt; ein oerlaffeneS 2ftäbd)en, jur r)öd;fteti ©taffei be£ ©lüefs,

burdf) uidfjtS als it)rc frönen 2lugen, erf)öf)et; ein &erj, um baS 3art5

lidjfeit unb Religion ftreiten, baS jtdjj jioifdjen feinen (Sott unb fei*

nen Slbgott teilet, baS gern fromm fenn möa^te, menn eS nur nidf)t

aufhören follte ju lieben; ein (Stferfüd&ttger , ber fein Unredfjt er*

10 rennet, unb eS an fidf) fetbft rächet: wenn biefe fdfmteiajelnbe ^been

baS fa^öne ©efd)Ied)t nid)t beftedfjen, burdfj mag Itefee eS fidf) benn be=

fted&en?

SMe Siebe felbft f>at $oltairen bie 3ö"^e biftirt: fagt ein ßunft*

ridfjter artig genug. 9iia)tiger f)ätte er gefagt: bie ©alanterie. 3$
lö fenne nur eine £ragöbie, an ber bie Siebe felbft arbeiten Reifen; unb

baS ift ftomeo unb ^uliet, oom ©f)afefpear. @S ift toafjr, Voltaire

läfjt feine oerliebte 3anre it)rc (Smpfmbungen fef)r fein, fef)r anftänbig

auSbrütfen: aber roaS ift biefer SluSbrucf gegen jenes lebenbige ©e=

mäljlbe aller ber fleinften gefjeimften Mntt, bur<$ bie fidt) bie Siebe

20 in unfere ©eele einfdf)leidf)t , aller ber unmerftidfjen SBortljeile, bie fie

barinn gewinnet, aller ber ßunftgriffe, mit benen 1
fie jebe anbere

Seibenfdbaft unter fid^ bringt, bis fie ber einzige £nrann aller unferer

Segierben unb 23erabfcf)euuhgen wirb? Voltaire oerftef)et, toenn tdj

fo fagen barf, ben Äanjelenftnl ber Siebe oortrefflid) ; baS ift, bie*

25 jenige ©praaje, benjenigen Son ber ©praaje, ben bie Siebe braucht,

wenn fie fid) auf baS befmtfamfte unb gemäffenfte auSbrütfen roiff,

wenn fie nichts fagen miß, als roaS fie ben ber fpröben ©opfjiftinn

unb ben bem falten Äunftrtdjter oerantroorten fann. 2lber ber befte

ßanjelifte toeifj oon ben ©efyetmniffen ber Regierung nia)t immer baS

80 meifte ; ober f)at gleid)ioof)l Voltaire in baS Siefen ber Siebe eben

bie tiefe @infid)t, bie ©f)afefpear gehabt, fo Ijat er fie roenigftenS

l)ier nidf)t geigen wollen, unb baS ©ebid^t ift toeit unter bem 2>iajter

geblieben.

33on ber @iferfud£)t läfjt fid) olmgefef)r eben baS fagen. $er

35 eiferfiiajtige DroSmann fpielt, gegen ben eiferfüd)tigen Othello beS

> mit ber [1767]
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Sfjafefpear, eine fel)r taf)k gigur. Unb bod^ ift Othello offenbor baS

SJorbtlb beS DroSmann geroefen. (Sibber fagt,(*) SBoltaire f)abe fid)

beS SBranbeS bemäd&tiget, ber ben tragifdfjen 6df)eiterf)aufen beS ®f>afe=

fpear in ©lutf) gefefct. 34 $ätte gefagt: eines SranbeS aus biefem

flommenben ©dfjeiterljaufen ; unb nocf> baju eines, ber mef)r bampft, 5

als teuftet unb roärmet. 2Bir frören in bem OroSmann einen @ifer=

fücjtigen reben, roir fefjen üjn bie rafd&e £fwt eines <§Kferfücf)tigen

begeben; aber oon ber @tferfucf)t felbft lernen wir nicht mel>r unb

niebt weniger, als roir oorljer raupten. Othello hingegen ift baS uoll*

ftänbigfte £ef)rbudf) über biefe traurige Saferen; ba fönnen roir alles i<>

lernen, roaS fie angebt, fie erroecfen unb fie oermetben.

2lber ift eS benn immer ©tyafefpear, roerben einige meiner £efer

fragen, immer ©fwfefpear , ber alles beffer oerftanben fwt, als bie

granjofen? £>aS ärgert unS; roir fönnen ilm ja nidjt lefen. — $d)

ergreife biefe ©elegenf)ett, baS ^ublifum an etroaS ju erinnern, baS 15

es oorfefcltcb. oergeffen ju rooüen fdjeinet. 2ßir fjaben eine lieber*

fefcung vom ©^afefpear. ©ie ift nod) faum fertig geworben, unb

niemanb befümmert fia) fdfron mef>r barum. 2Me ttunftrid)ter J&aben

viel SBöfeS baoon gefagt. 3d) f)ätte gro&e £uft, fel)r oiel ©uteS ba=

oon ju fagen. 9tidjt, um biefen gelehrten Männern ju rotberfpred&en ; 20

ma)t, um bie geiler ju oertfjetbigen , bie fie barinn bemerft fmben:

fonbem, roeil id) glaube, baft man oon biefen gestern fein foldjee

Aufheben bätte machen foHen. 2)aS Unternehmen roar fd&roer; ein

jeber anberer, als &err SBielanb, roürbe in ber @il nodj öftrer oer*

ftofcen, unb aus Unroiffenf)eit ober iöequemlidjfeit nod) mef)r überl)üpft 25

tyaben; aber roaS er gut gemacht fmt, roirb fa)roerlid) jemanb beffer

machen. So roie er unS ben ©fwfefpear geliefert Ijat, ift eS nod)

immer ein Sucl), baS man unter uns niä)t genug empfehlen fann.

SÖir fjaben an ben 3cf)önl)eiten , bie eS uns liefert, nod) lange $u

lernen, et)e uns bie glecfen, mit roeldjen eS fie liefert, fo beleibigen, 30

bajj roir nottyroenbig eine beffere Ueberfefcung fyaben müßten.

Tod) roieoer jur 3a9re - ^cr Serfafitt braa)te fie im Safjre

(*) From English Plays, Zara's French anthor fir'd

Confess'd his Mose, beyond herself, inspir'd;

From rack'd Othello's rage, he raisd his style 35

And snatch'd the brand, that lights this tragic pile.
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1733 auf bie ^arifer Säurte; unb bren 3at>r barauf warb fic ine

©nglifdje überfefct, unb auch in fionbon auf bem %f)tatet in $ruru=

£ane gefpielt. SDer Ueberfefcer war Slaron $ifl, fctbft ein brama=

tifdjer dichter, nicht oon ber fchled)teften ©attung. Voltaire fanb fid)

5 fefjr baburd) gefchmeichelt , unb waä er, in bem ifmt eigenen
1 £one

ber ftoljen 23ef<heibenheit, in ber 3ufa)rift feines ©tüdte an ben eng*

tänber gadener, baoon fagt, oerbient gelefen ju werben. sJiur mufi

man nicht alles für ootlfommen fo wat)r annehmen, als er e* au*=

giebt. Sehe bem, ber SJoltairenS ©Triften überhaupt nicht mit bem

10 ffeptifct)en ©eifte liefet, in welchem 2
er einen %fye\i berfelben gefchrie*

ben (mt!

(£r fagt 5. @. gu feinem engÜfchen greunbe : „@ure dichter Ratten

eine ©ewohnheit, ber fict) fctbft 2lbbifon (*) unterworfen ; benn ©ewohn=

fjeit ift fo mächtig alä Vernunft unb ©efefc. ©iefe gar nicht oemünftige

15 ®ewofmheit beftanb barinn, bafj jeber 91ft mit Herfen befchloffen werben

mufjte, bie in einem ganj anbern ©efehmaefe waren, als ba£ Uebrige

beS ©tücfs ; unb not^wenbig mußten biefe SBerfe eine SBergleichung ent*

halten. $f)äbra, inbem fie abgebt, oergleicht fid) fefjr poetifch mit

einem 9tef)e, ßato mit einem gelfeu, unb Gleopatra mit fönbern, bie

20 fo lange weinen, big fie einfd)Iafen. 2)er Ueberfefcer ber $ar)tt ijt ber

erfte, ber eä gewagt hat, bie fechte
8 ber 9totur gegen einen oon ihr

fo entfernten ©efefmtaef $u behaupten. @r $at biefen ©ebrauch ab*

gefchaft ; er f)at eS empfunben, bafe bie £eibenfd)aft ihre wahre Sprache

führen, unb ber $oet ftdfj überall oerbergen müffe, um uns nur ben

25 gelben erfennen ju laffen."

@£ finb nicht mehr als nur bren Unwahrheiten in biefer ©teile

;

unb baS ift für ben &rn. oon Voltaire eben nicht oiel. 2öar)r ift es,

(*) Le plus sage de vos ecrivains, fefct Voltaire fymiu. Sßtc toäre bas

luoI)l redjt $u überfefcen? Sage fjeifjt, toeife: aber ber toeifefte unter ben eng=

30 lifdjen Sdjrtfftellern, roer mürbe ben 2lbbifon bafür erfennen? 3d) befhme mid),

bafj bie Fransofen auch ein Üffiäbdjen sage nennen, bem man feinen Fehltritt,

fo feinen oon ben groben Fehltritten, oorsumerfen t)at Siefer Sinn bftrfte

oielleicfjt hier paffen. Unb nad) biefem fönntc man ja loohl gerabe 311 überfefcen

:

Slbbtfon, berjenige oon enem 8d)riftfteÜern, ber 11110 barmlofen, nüchternen

35 ^ransofen am nächften fömmt.
«

« eignen [17«7b) • in welken [1767] ' tie «efc^c [1767, jebo$ im Xru<ffeblert»er$eidMii$

uerbeffert]
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baf$ bic ©natönber, vom ©$afefpear an, unb oteUeidjt aud) von nod)

länger her, bic ©emofmheit gehabt, ihre Slufäüge
1

in ungereimten

Herfen mit ein $aar gereimten &\kn gu enben. 2lber bafj biefe ge=

reimten Seiten nichts als 33ergleid)ungen enthielten, bafj fie nothroenbig

^ergleidjungen enthalten müffen, baS ift grunbfalfch; unb td) begreife 5

gar nicht, roie ber föerr von Voltaire einem (Snglänber, von bem er

bod) glauben tonnte, bafe er bie tragifdjen $)tti)ter feinet Golfes aud)

gelefen f)abe, fo etroaS unter bie Jlafe fagen fönnen. >$tvtr)ttn& ift eS

ntcr)t anbem, baf; <QiH in feiner Ueberfefcung ber 3a9rc vt>n biefer

©eroofinheit abgegangen. (§S ift groar benna^e nidu glaublich, bafj 10

ber &r. oon Voltaire bie Ueberfefcung feinet StücfS md)t genauer

foßte angefefjen fyabzn, als id), ober ein anberer. ©leid)roof)l mufc es

fo fetm. 2)enn fo geroifc fie in reimfretjen Herfen ift, fo genüfc fehltest

fid) aua) jeber 2lft mit jroet) ober oier gereimten 3«lcn. Ütergletdmngen

enthalten fie frenlid) nidjt; aber, wie gefagt, unter allen bergleidjen 15

gereimten Seilen, mit welchen ©hafefpear, unb ^nfon, unb Proben,

unb See, unb Otroati, unb 9toroe, unb nrie fie alle Riffen, i^re 2luf=

Süge fd)lieffen, finb fid)erlid) fnmbert gegen fünfe, bie gleichfalls feine

enthalten. 2öaS ^attc benn &ill alfo befonberS? $ätte er aber auch

roirflidj baS sBefonbere gehabt, baS ihm Voltaire leitet: fo wäre bod) 20

brittenS baS nicht roahr, bafj fein Öettfpiel oon bem ©influffe gemefen,

oon bem e8 Voltaire fenn läfet.
sJloa) bis biefe Stunbe erfahrnen in

(Snglanb eben fo oiel, mo nid)t noa; mehr £rauerfpiele , beren 2lfte

fid> mit gereimten feilen enben, als bie eS nid)t tfmn. £ttt felbft bat

in feinem einzigen Stüde, beren er bod) oerfd)iebene , noch naa3 Der 25

Ueberfefcung ber Sayxe, gemacht, fidt} ber alten 9JJobe gänjlicb entäußert.

Unb roaS ift eS benn nun, ob mir julefct 9ieime fyöxm ober feine?

Senn fie ba finb, fönnen fie oielleic^t bem Drchefter noch nufcen ; als

3eid>en nehmlidj, naa) ben ^nftrumenten $u greifen, roeldieS $a$m
auf biefe 3lrt weit fcbirfltd)er aus bem Stüde felbft abgenommen mürbe, 30

als bafj eS bie ^ßfeiffe ober ber ©djlüffel giebt.

« if)it Stüde [1767, jebod? im 35rudf«^fr»fr-,ei*niö uerbfffevt]

1
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23£en Jumus, 1767.

$ie englifcben Sthaufpieler maren &ttl3 fteitm ein wenig febr

unnatürlich
; befonberä mar ihr tragifdfjeS ©piel äufjerft roitb unb über-

5 trieben; roo fie heftige &eibenfdwften auSjubrücten fyattm, fc^rten unb

gebebrbeten fie fidj al£ Sefeffene ; unb ba3 Uebrige tönten fie in einer

fteifen, ftrofcenben geoerltcbfeit bafjer, bie in jeber Solbe ben $omö=

bianten oerrietb. 2113 er bo^er feine Ueberfefcung ber 3a9rc aufführen

ju laffen bebaut war, oertraute er bie 9ioÜe ber 3a9*e einem jungen

io grauenjimmer , ba£ noch nie in ber £ragöbie gefpielt hatte. (5r ur=

teilte fo: biefeS junge grauenjimmer fürt ©efübl, unb Stimme, unb

gigur, unb Slnftanb ; fie b«t ben falfdfjen 2on be£ XtyattxZ noch nicht

angenommen ; fie braucht leine geiler erft &u oerlernen ; roenn fie fidb

nur ein $aar ©tunben überreben fann, ba£ roirflicb ju feon, toaS fie

15 oorftellet , fo barf fie nur reben, wie ihr ber SJcunb getoachfen, unb

alle3 wirb gut geben. @ä gieng auch ; unb bie £f>eaterpebanten, meldte

gegen Ritten behaupteten, bafc nur eine fef>r geübte, fefjr erfahrene

^erfon einer folgen Dtolle ©enüge tciftcit fönne, mürben befcbämt.

Stefe junge 3lftrice mar bie grau beä Äomöbianten Kotten (Sibber,

20 unb ber erfte Verfucb in ihrem achtzehnten 3abre marb ein 9fteifter=

ftücf. @3 ift merfioürbig, bajj auch bie franjöfifa^e Scbaufpielerinn,

roeldje bie 3a9rc Suerft fpieCte , eine 3lnfängerinn mar. £)ie junge

retfcenbe •äJcabemoifeH ©offin warb auf einmal baburcb berühmt, unb

felbft Voltaire marb fo entjücft über fie, bafc er fein 2llter recht fläg-

25 lieh betauerte.

3)ie 9iolle bee Droämann tmtte ein 2lnoenoanbter beä &ill über*

nommen, ber fein Slomöbiant oon ^rofefnon, fonbern ein 3)?ann oon

©tanbe mar. @r fpiette aus Siebbaberet), unb machte fid; triebt bae

geringfte s^ebenfen, öffentlich aufjutreten, um ein Talent ju jeigen,

30 ba£ fo fd)äfcbar als irgenb ein anberä ift. %n ©nglanb finb ber-

gleichen ©raupet oon angegebenen beuten, bie ju ihrem bloßen Ver-

gnügen einmal mitfpielen, nicht feiten. „2llle£ roa$ un£ baben be--

fremben fodte, fagt ber &r. oon Voltaire, ift biefeä, bafj ee un£ be-

frembet. 2Bir follten überlegen, oaB ade $inge in ber 2öelt oon ber

35 ©eroohnheit unb Meinung abbnngen. $er fran&öfifcbe gof l;at ebebem
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auf bcm Sweater mit ben Dpernfpielern getätigt ; unb man l;at weiter

ntditö befonber3 baben gefunben, als bajj biefe 2lrt von fiuftbarfeit

auä ber SJtobe gefommen. 2Saä ift gwiföen ben beiben fünften für

ein Unterfdfn'eb, als bafj bie eine über bie anbete eben fo weit ergaben

ift, als e£ Talente, roeld&e oorjüglidie 6eelenfräfte erfobern, über blofj 5

föroerlid&e gertigfeiten finb ?"

3n3 3taltenifcf)e tjat ber ©raf ©o^t bie 3°9re überfefct; fefir

genau unb fcl)r jierlia^
; fie fielet in bem brüten X^cite feiner SBerfe.

3n reeller Spraye fönnen järttic^e Älagen rüfjrenber Hingen, als in

biefer? 9Jttt ber einzigen grenljeit, bie fid) ©03^ gegen ba3 @nbe beä 10

©tütfä genommen, wirb man fd)tüerlid) pfrieben fenn. Stodjibem fid)

DroSmann erftod)en, läfet il)n Voltaire nur nodf) ein ^aar SBorte fagen,

unä über baS ©dn'cffal beS ^ereftan 311 beruhigen. 3lber maS tyut

©os§i? 5Der Italiener fanb eä olme 3n>eifel ju falt, einen dürfen fo

gelaffen roegfterben ju laffen. @r legt alfo bem DroSmann nodj eine lö

£irabe in ben 2Jhmb, ooller Ausrufungen, ootler SSinfeln unb S5er=

jroeiftung. 3$ miß fie ber (Seltenheit falber unter ben £e£t fe&en. (*)

@3 ift bodj fonberbar, wie weit fid) f)ier ber beutfd)e ®efd)mad

oon bem roelfdjett entfernet ! Sern Söelfd^en ift Voltaire $u fur§ ; un*

(*) Questo mortale orror che per le veue

Tutte ini scorre, omai non e dolore,

Che basti ad appagarti, anima bella.

Feroce cor, cor dispietat u. e misero,

Paga la pena del delitto orrendo.

Mani crudeli — oh Dio — Mani, che siete

Tinte del sangue di si cara donna,

Voi — voi — dov' e quel ferro? UiT altra voltu

In mezzo aJ petto — Oime, dov' e quel ferro?

L'acuta 1 punta

Tenebre, e notte

Si fanno intorno — —
Perche non posso — —
Non posso spargere

II sangue tutto?

Si, si, lo spargo tutto, anima mia,

Dove sei? — piu non posso — oh Dio! non posso —
Vorrei — vederti — io manco, io manco, oh Dio I

20

25

HO
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Deutzen ift et 51t lang. Äaum f)at DroSmann gefagt „oereljret unb

gerochen ;" faum fjat er fi<$ ben töbtttc^cn (Stoß beigebracht, fo taffen

wir ben $orf)ang meberfaüen. $ft es benn aber audf) wafjr, baß ber

beutfdfje ©efcfjmad biefeS fo fjaben will ? 2Bir machen bergteidjen SBer*

0 fürjung mit mef)rern Stücfen: aber warum machen wir fie? SÖoUen

wir benn im ©ruft, baß fid) ein £rauerfpiel wie ein (Epigramm fdjlieffen

foH? ^mmer mit ber Spi|e beS £>olcl)S, ober mit bem lefcten ©eufjer

beS gelben? 2Bof)er fömmt uns gelaffenen, ernften £)eutfdjen bie

flatternbe Ungebulb, fobalb bie ©recutton oorbet), burcljauS nun weiter

10 nidfjts l)ören 5U wollen, wenn eS aud) nod) fo wenige, §ur oölligen

9tunbung beS StücfS nod) fo unentbehrliche 2Borte mären? $odf) id)

forfdje oergebenS nadj ber Urfad^e einer Sad)e, bie nidjt ift. 2Bir

hätten Mt f&iut genug, ben dichter big ans @nbe ju fcörcn, menn

eS unä ber Sdf)aufpieler nur jutrauen wollte. 2Bir würben red)t gern

15 bie legten befehle beS großmütigen (Sultans oerne^men
;

recht gern

bie Sewunberung unb baS TOitteib beS SRereftan noch teilen: aber

wir foHen nicht. Unb warum foUen wir nicht? 2luf bicfcö warum,

weife idf) fein barum. Sollten wohl bie OroSmannSfpieler baran Schult»

fenn? @S wäre begreiflieh genug, warum fie gern baS le|te Söort

20 haben wollten. (Srftodfjen unb geflatfcfjt! Man muß Äünfttcm fleine

©itelfeiten oerjei^en.

33en feiner Nation fyat bie 3a9re e*nen f<^ärfem Äunftrtchter

gefunben, als unter ben £otlänbern. griebrich SDuim, oieHeid^t ein

2lnoerwanbter beS berühmten SlfteurS biefeS tarnen« auf bem 2lmftei>

25 bamer %tyatev, fanb fo oiel baran auöjufefecn, baß er eS für etwas

fleineS ^ielt, eine beffere $u machen. (Sr machte aud) wtrflidf) eine —
anbete, (*) in ber bie SBefehrung ber 3a9*e föauptwerf ift, unb

bie fid^ bamit enbet, baß ber Sultan über feine Siebe fieget, unb bie

d)riftlid)e nüt aller ber $racf)t in ifjr SSatertanb fRiefet, bie

30 ihrer oorge^abten @rl)öf)ung gemäß ift ; ber alte Suftgnan ftirbt oor

greuben. 2Ber ift begierig, mehr baoon ju wiffen? $er einige un=

oer§eif)liche geiler eines tragifchen 2>id)terS ift biefer, baß er uns falt

läßt; er intereffire uns, unb mache mit ben fleinen mechanifchen Regeln,

was er will. 2)ie Quinte fönnen wof)l tabeln, aber ben SBogen beS

35 UlnffeS müffen fie nicht felber fpannen wollen. SJiefeS fage id) barum,

(*) Zaire, bekeerde Tnrkinne. Treurspel. Amsterdam 1745.
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roeil ich nicht gern gurütf, oon ber mißlungenen ^erbefferung auf ben

Ungrunb ber Stritif, gcfc^Coffen roiffen möchte. $)uim3 £abel ift in

nielen ©tücfen ganfr gegrünbet; befonberä hat er bie Unfd)itflid)feiten,

beren ficr) Voltaire in s2lnfef)ung be3 Drt3 fd>ulbig mad>t, unb bas

5er)lerrjaftc in bem nicht genugfam motioirten Auftreten unb Abgehen 5

ber ^ßerfonen, fehr roohl angemerft. 2ludj ift ihm bie Ungereimtheit

ber fechften ©cene im brüten 9lfte nicht entgangen. „DroSmann, fagt

er, fömmt, Q&ytm in bie üWofcfjee abholen
; 3a9re weigert ftd), ofme

bie geringfte Urfadje oon ihrer Seigerung anzuführen; fie gefjt ab,

unb DroSmann bleibt als ein Saffe (als eenen lafhartigen) fielen. 10

3ft baä roof)l feiner SBürbe gemäß? keimet ftd) ba3 roohl mit feinem

(Sharafter? Sßarum bringt er nicht in %a\)xtt\, ftd) beutltd)er §u er*

flären? s2öarum folgt er it)r nicht in baS Seraglto? durfte er it)r

nid)t baljin folgen?" ~ ©uter $uim! roenn ftd) 3a»re beutlidjer er*

fläret hätte : roo gärten benn bie anbern &fte foHen herfommen ? SBäre 15

nicht bie ganje Sragöbte barüber in bie SBilje gegangen? — ©an§

Mefyt ! aua) bie jmente 3cene be3 britten 2lft3 ift eben fo abgefdmtadt

:

ÖroSmann fömmt roieber ju 3anrcn 5 3a9rc 9e^ abermals, ofme bie

geringfte nähere (Srflärung, ab, unb DroSmann, ber gute Sd)luder,

(dien goeden hals) tröftet ftd) beafaHä in einer Monologe. 2lber, wie 20

gefaßt, bie $errotrfelung, ober Ungeroi^^cit, mußte bod) bi£ sum fünften

^lufjuge r)inr)atten ; unb roenn bie ga^e Äataftrophe ^n einem .^aare

hängt, fo f)ö«9c« wehr roidjtige 2)tnge in ber SBelt an feinem ftärfern.

2)ie lefeterroähnte ccene ift fonft biejenige, in roeldjer ber (Schau*

fpteler, ber bie Atolle beä Droömann hat, feine feinfte ilunft in alle 25

bem befd)eibenen ©lanje geigen fann, in bem fie nur ein eben fo feiner

.Henner ju empftnben fähig ift. (Sr muß aus einer ©emüth$beroeguttg

in bie anbere übergehen, unb biefen Uebergang burd) ba3 ftumme ©piel

fo natürlich §u machen roiffen, baß ber 3ufd)auer burd)au3 burd) feinen

Sprung, fonbern burch eine sroar fdmelle, aber bod) baben merfliehe HO

©rabation mit fortgeriffen roirb. (Srft jeiget fich DroSmann in aller

feiner ©roßmuth, roiütg unb geneigt, $a\)xen 31t oergeben, mann ihr

&er§ bereite eingenommen fenn follte, gallä fie nur aufrichtig genug

ift, ihm länger fein ©ehetmniß baoon ju machen. 3nbem erwacht feine

l'eibenfchaft aufs neue, unb er fobert bie 2lufOpferung feinet hieben* 35

buhlerS. (?r roirb järtlid) genug, fie unter biefer 33ebingung aller
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feiner &ulb ju oerfichern. $od) ba 3a9« auf ihrer Unfcf)ulb befielet,

roibcr bie er fo offenbar Seroeife ju Jaben glaubet, bemeiftert ftdj

feiner nach unb nach ber äujjerfte Unroille. Unb fo ger)t er oon bem

«Stotjc jur 3ärtlidjEeü, unb oon ber 3<irt(id)feit Sur (Erbitterung über.

5 Med road SRemonb be (Saint Sllbine, in feinem Schaufpieler, (*) ^ier=

ben beobachtet roiffen will, leiftet &r. (Selhof auf eine fo oottfommene

2lrt, bafi man glauben foöte, er allein fönne bad SorbÜb bed Äunft=

richterd geroefen fenn.

10 26J!en toiua, 1767.

$en fiebjefmten Slbenb (SDonnerftagd, ben 14ten 2)ian,) warb ber

Sibnen, oom ©reffet, aufgeführt.

3)iefed Stücf fam im $af)re 1745 juerft aufd ^^eater. ©in

&uftfpiel roibcr ben ©elbftmorb, fonnte in $arid fein großes» ©lud

15 machen. 2)ie granjofen fagten : ed märe ein ©tücf für Sonbon. i^d)

metf aud^ nicht ; beim bie (Snglänber bürften oielleicht ben ©ibneti ein

toenig unengtifdj finben ; er geht nicht rafet) genug ju SBerfe ; er philo*

fophirt, ct)c er bie X^at begebt, §u oiel, unb nadjbem er fie begangen

ju haben glaubt, ju roenig ; feine 9?eue fönnte fdjimpflicher ßleinmutt)

20 feinen
;

ja
, fidt) oon einem franjöfifchen SBebienten fo angeführt 51t

fetjen, möchte oon manchen für eine Sefchämung gehalten werben, bie

bed fangend allein würbig märe.

SDoa; fo roie bad Stücf ift, ffeinet ed für und $eutfd)e red)t

gut äu fepn. 2öir mögen eine Stafereo. gern mit ein roenig !ßc)i(ofopt)ic

25 bemänteln, unb finben ed unferer ßbre eben nidt)t nachteilig, roenn

man und oon einem bummen Streike jurüd^lt wnD Da* ©eftänbmfi,

fatfdt) philofophirt ju haben, und abgewinnet. 2Bir roerben bafjer bem

2)ümont, ob er gleich ein fran§öfifcher ^rahler ift, fo tyxtilify gut,

bafj und bie @tiquette, roelche ber dichter mit ihm beobachtet, beleibiget.

30 ®enn inbem ed Sibnet) nun erfährt, bafe er burch bie $orfid)t beffelben

bem £obe nicht näher ift, ald ber gefunbeften einer, fo läfjt ihn ©reffet

(*) Le Comedieu, Partie II. Chap. X. p. 209.
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ausrufen : „Slaum fann id) eS glauben — JRofalta ! — Hamilton !
—

unb bu, beffen glücflieber (Sifer u. f. tu." 2ßarum biefe SRangorbnung ?

3ft eS erlaubt, bie $)anfbarfeit ber Sßoliteffe aufjuopfern? S)er 23c*

biente $at tfm gerettet; bem Bebienten gehört baS erfte 2Bort, ber

erfte 3luSbrucf ber greube, fo Sebtenter, fo roeit unter feinem &erm 5

unb feines &errn greunben, er aud) immer ift. 2Öenn id) ©djau*

fpieler märe, f)ter mürbe ich eS fühnlid) wagen, ju tfmn, was ber

$id)ter ^ätte tfjun follen. 9Benn id) fd)on, roiber feine $orfd>rift,

nicht baS erfte 2£ort an meinen Erretter rieten bürfte, fo mürbe ich

ihm memgftenS 1 ben erjten gerührten Sölicf jufchiefen, mit ber erften 10

banfbaren Umarmung auf i(m jueilen ; unb bann mürbe id) mid) gegen

SRofalien, unb gegen igamilton menben, unb mieber auf lfm gurücf=

fommen. @S fet) uns immer angelegener, 9fienfdjlid)fett ju geigen,

als SebenSart!

£err @cff)of fpielt ben ©ibnen fo oortrefflid) — es ift ohn* 15

ftreitig eine oon feinen ftärfften -Wollen. 2J?an fann bie enthuftaftifche

3)?etand)olie , baS ©efüt)l ber güf)llofigfeit , menn id) fo fagen barf,

morinn bie gan$e ©emüthSoerfaffung beS ©ibnen beftehet, fdjroerltch

mit mehr ßunft, mit größerer SBahrheit auSbrüden. Söeldjer 9ieidj*

tf)utn oon maf)lenben ©eften, burd) bie er allgemeinen 33etrad)tungen 20

gleichfam gigur unb Körper giebt, unb feine innerften ©mpfinbungen

in ftdjtbare ©egenftänbe oermanbelt! SMdjer fortreiffenbe £on ber

Ueberjeugung !
—

2>en SBefdjlufj machte biefen 2lbenb ein ©tücf in einem 2lufjuge,

nad) bem gran§öfifd)en beS l'2lfficharb, unter bem Eitel: 3ft « wn 25

gamilie? 9Kan errätf) gleich, bafe ein 9torr ober eine ÜRärrttm barinn

oorfommen mufe, ber es hauptfäd)lidj um ben alten 3lbel ju tfmn ift.

©n junger raotjlersogener SRenfä, aber oon jmeifel^aftem &erfommen,

bemirbt fid> um bie (Stieftochter eines Marquis. SDie ©inroilltgung

ber Butter hängt oon ber Slufflärung biefes ^unfts ab. £er junge 30

3)?enfd) hielt fid) nur für ben ^flegefolm eines geroiffen bürgerlichen

fiifanberS, aber eS pnbet fid), bafe Sifanber fein magrer SSater ift.

•Jlun märe meiter an bie £ei)rath nicht ju benfen, menn md)t fiifanber

felbft fid) nur burd) Unfälle §u bem bürgerlichen ©tanbe tjcrablaffcu

müffen. 3n ber £f)at ift er oon eben fo guter ©eburt, als ber 35

» tPfntflftcn [J767]

Digitized by Goo



254

SJtarqme; er ift bes attarquie <Sofm, ben jugcnblic^c 3tu§fc^n)eiffun9en

au« bem oäterUd^en &aufe oertrieben. 9hm miß er feinen ©olm

brausen, um ftdfj mit feinem SBater ausjufölmen. 2)ie Stusfölmung

gelingt, unb macht bas Stüd gegen bas (Snbe fc^r rüjjrenb. $a alfo

5 ber <Qauptton beffelben ruljrenber, als fomifa), ift : foßte uns nicht aud)

ber Xitel mehr jenes als biefes erwarten laffen? 2)er Xitel ift eine

wahre Rlcinigfeit ; aber basmal hätte ich if)n oon bem einzigen Iäd^er=

liehen (SfyatatUt nicht fiergenommen ; er brauet ben ^n^alt meber an=

Steigen, noef) §u erfdfjöpfen ; aber er fofltc boch auch nidf)t irre führen.

10 Unb biefer tf)ut es ein toenig. 2öas ift leichter §u änbern, als ein

Xitel? 25ie übrigen Slbtoeidfntngen bes beutfehen S8erfaffers oon bem

Originale, gereichen mehr sunt SBortheile bes <3tücfs, unb geben ihm

bas einheimifche 2lnfehen, bas faft allen oon bem franjöfifchen Zfyattt

entlehnten <5tücfen mangelt.

15 2)en adjtäefmten 2lbenb (greotags, ben löten SJtao,,) warb bas

©efpenft mit ber Xrommel gefpielt.

ftiefes etütf fdfjreibt fldj eigentlich aud bem <5nglif<hen bes Slbbifon

her. Slbbifon fjat nur eine Xragöbie, unb nur eine ftomöbie gemalt.

$ie bramatifd^e ^oefie überhaupt mar fein %aä) nidf)t. 3lber ein guter

20 ßopf toeife fidf) überall aus bem föanbel ju jie^en ; unb fo fyabm feine

beiben (Stüde, roenn fd)on nid^t bie t)öc^ften Schönheiten it)rer ©attung,

toenigftens anbere, bie fie nod) immer §u fct)r fd)äfcbaren Sßerfen machen.

<5r fucf)te fid) mit bem einen foioof)l, als mit bem anbern, ber fran*

§öfifdhen Stegelmäfugfeit mehr ju nähern ; aber nod) stoanjig 2lbbifons,

25 unb biefe 9tegelmäfugfeit mirb bod) nie nach bem ©efdjmade ber @ng=

länber roerben. begnüge ftdfj barnit, wer feine t)öl)crc Schönheiten fennet

!

2)estoucf)es, ber in ßnglanb perfönlichen Umgang mit 2lbbtfou

gehabt ^attc, 50g bas £uftfpiel beffelben über einen nod) fran$Öftfchern

Seiften. SBtt fpielen es nach Kiuer Umarbeitung ; in ber toirflich oieles

30 feiner unb natürlicher, aber auch manches falter unb fraftlofer ge=

roorben. SBenn ich mich inbeg nicht irre, fo hat SWabame ©ottfdjjeb,

oon ber fich bie beutfehe Ueberfefcung herftreibt, bas englifche Original

mit sur <panb genommen, unb manchen guten Einfall toieber baraus

hergeftellet.

35 £)en neunzehnten Äbenb (Montag«, ben 18ten 3Wat),) roarb ber

oerhetjrathete ^fnhfophr oom £}estoud)es, roieberholt.
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2)eS 9tegnarb SDemofrtt war baSjenige ©tücf, welches ben §n>anjig=

ften 2lbenb ($)ienftagS, ben 19tcn SJtan,) gefpielet würbe.

SDiefeS fiuftfptel wimmelt oon gestern unb Ungereimtheiten, unb

bod) gefällt eS. ®er Äenner lad)t baben fo ^ergttc^ , als ber Un*

wtffenbfte aus bem $öbel. 2BaS folgt hieraus? $>afj bie ©d()ön= 5

Reiten, bie eS $at, wafjre allgemeine ©d&önfjeüen feun muffen, unb

bie geiler oietteicf)t nur wittfütyrlufie Siegeln betreffen, über bie man

ftd) leidster f)in<*uSfefcen fann, als eS bie ftunftridfjter Sßort haben

wollen. @r ^at feine ©in^cit beS'DrtS beobaajtet: mag er bodf). @r

^at alles Ueblidje aus ben 2lugen gefegt: immerhin, ©ein SDemofrit 10

fief)t bem magren $emofrit in feinem ©tütfe äfmltcf); fein Sitten ift

ein ganj anberS Sitten, als mir fennen: nun rooljl, fo ftreid&e man

2)emofrit unb 3lt^en aus, unb fefee blos erbic^tete tarnen bafür.

SHegnarb $at eS gemife fo gut, als ein anberer, gewufet, bafe um 2ltf>en

feine SBüfte unb feine Siger unb SBäre waren; bafe eS, ju ber 3eit 15

beS SemofritS, feinen ßönig ^ottc u. f. w. 216er er $at baS alles

ifct nicf)t wiffen motten; feine 2lbftd)t mar, bie ©itten feines SanbeS

unter fremben Tanten ju fdjnlbem. 2)tefe ©df)ilberung ift baS $aupt=

merf beS fomifa^en &idf)terS, unb nidjt bie E)iftorifd>e Wahrheit.

3lnbere gefjler möchten fernerer ju entfdfmlbigen feun ; ber 3)tangel 20

beS ^ntereffe, bie faf)le SBerwitfelung , bie Spenge müfjiger ißerfonen,

baS abgefcfnnacftc ©efdfjwäte beS $)emofritS, nidf)t beSroegen nur ab=

gefdmtacft, weil eS ber 3DCC wiberfprid)t , bie mir oon bem $)emofrit

baben, fonbern weil eS Unfinn in jebeS anbern 3)hmbe fepn mürbe,

ber dichter möchte tfjn genannt haben, wie er wolle. 2lber was über* 25

fiefjt man nicht ben ber guten Saune, in bie uns ©trabo unb Xfjaler

fefcen? SDer ©harafter beS ©trabo ift gleichwohl fajwer gu beftimmen;

man wei& nicht, was man aus ifjrn machen foll ; er änbert feinen £on

gegen jeben, mit bem er fpricht ; balb ift er ein feiner wifctger ©pötter,

balb ein plumper ©pafjmacfjer, balb ein järtlidtjcr ©cfmlfuchs, balb ein 30

unoerfchämter ©tufeer. ©eine (Srfennung mit ber (Eleantf)iS ift un»

gemein fomifch, aber unnatürlich. SDie 3lrt, mit ber ^fabemotfett

Seauoal unb la X^orillicre biefe ©cenen §uerft fpielten, fyal ftch oon

einem 3lfteur jum anbern, oon einer 2lftrice jur anbern fortgepflanjt.

©S finb bie unanftäubigften ©rimaffen; aber ba fie burdf) bie lieber* 35

lieferung bei; gran§ofen unb £)eutfchen gehetliget finb, fo fömmt eS
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niemanben ein, etroa$ baran ju änbern, unb id) will midi toof)l hüten

$u fagen, ba& man fic eigentlich faum in bem niebrigften s
$offenfpie£e

butben follte. 2)er befte, brotligfte unb auSgeführtefte (Sfmrafter, ift

ber (5f)arafter be§ tyakxä; ein roafjrer $auer, fdmlftfd) unb gerabe

o ju ; ooüer bogI)after ©cfmurren ; unb ber, oon ber poettfchen ©eite be*

trautet, nichts weniger als epifobifd), fonbern ju 2luflöfung be$ knoten

eben fo frf)tdflidt> als unentbehrlich ift.(*)

©cn 30Jien Jumua, 1767.

10 25en ein unb jroanjigften 2lbenb (9Jfitterooch3, ben 20ften sJWaw,)

rourbe baS £uftfpiel beS Stfarioauf, bie fallen ^ertraultchfeiten, auf«

geführt.

9)?arioaur. fyat faft ein ganjeS t)alb& ^a^r^unbevt für bie Sweater

in ^artS gearbeitet; fein erfteS ©tücf ift oom 3af)re 1712, unb fein

15 £ob erfolgte 1763, in einem 2llter oon jwep unb ficbjig. Sie 3aht

feiner Shtftfpiele belauft fid) auf einige brenfeig, roooon mehr aß §tuei)

Srittheile ben ftarlefin fiaben, toeil er fic für bie italienifdje 23üf)ne

oerfertigte. Unter biefe gehören auch bie falfdjen
s
^ertraulid)feiteu, bie

1736 juerft, ofjne befonbern 33enfaU, gefpielet, sroen Safjre barauf

20 aber toieber heruorgefucht mürben, unb befto gröfeern erhielten.

©eine Stücfe, fo reicr; fie auch an mannigfaltigen (Sharaftereu

unb SBeruritffangen finb, feljen fidt) einanber bennod) fef)r ähnlich. $n
allen ber nel)mücf)e fdnmmernoe, unb öftere alljugefud^te 3Bi|j ; in allen

bie nef)mluf)e metapfjofifc^e 3^glieberung ber £eibcnfd)aftcn ; in allen

25 bie nef)mlid)e blumenreiche, neologifdje Sprache, ©eine ^piane finb

nur oon einem feljr geringen Umfange; aber, als ein magrer $aUip^

pibeS feiner Eunft, weife er ben engen 33ejirf berfelben mit einer 9)ienge

fo fleiner, unb boa) fo merflid; abgefegter ©dritte ju burdjlaufen,

bafe mir am (Snbe einen noch fo meiten ^eg mit itjm jurüdfgelegt §u

30 haben glauben.

©eitbem bie SJeubennn, sub Auspiciis ©r. SDfagmficenj , be*

(*) Histoire du Theatre Francis. T. XIV. p. 164.
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jQerrn s$rof. ©ottfdjebä, bcn &arlefin öffentlich oon if)rem Sweater oer=

bannte, fjaben ade bcutfd^c Vüfjnen, benen baran gelegen war, regel-

mäßig ju Jjciffcn, biefer Verbannung beizutreten gefdfjtenen. $df) fage,

gefdf)ienen; benn im ©runbe fjatten fie nur ba3 bunte ^äddtjen unb

ben 9?amen abgefd&aft, aber ben -Narren behalten. Die üfteuberinn 5

felbft fpielte eine 9)tenge Stüde, in roeldfjen igarlefin bie feauptperfon

mar. 2lber &arlefin f)teß bei i\)t &änn£d)en, unb mar ganj roeifj,

anftatt fc^ccfigt, gefleibet. Söafjrltd), ein großer Xriumpf) für ben

guten ©efdmiad!

3lua) bie falft^en Vertraulid&feiten Imben einen &arlefin, ber in 10

ber beutfdjen Ueberfefcung ju einem ^eter geworben. Die Steuberinn

ift tobt, ©ottfdjeb ift aud) tobt : i$ backte, mir $ögen i^m baä 3ätfdf)en

mieber an. — 3m @rnfte ; roenn er unter frembem 1 tarnen ju bulben

ift, roarum nidf)t aud) unter feinem? „@r ift ein au3länbtfdf)e3 ®e*

fc^öpf fagt man. 3Ba$ tf)ut ba3? 3$ roollte, baß alle Marren unter 15

uns 2tuSlänber mären ! „@r trägt fid), roie ftd) fein SJJenfd) unter uns

trägt:'' — fo brauet er nidf)t erft lange ju jagen, roer er ift. „(£3

ift miberfinnig, ba3 nefmilid&e ^nbioibuum alle Sage in einem anbern

Stüde erfdjetnen §u fefjen." Man muß ifm al£ fein ^nbioibuum, fon*

bern alä eine ganje ©attung betxa<i)tm ; e$ ift md)t &arleftn , ber 20

Ijeute im Simon, morgen im Ralfen, übermorgen in ben falfd)en Ver*

traulid)feiten , nrie ein magrer &anä in allen ©äffen, oorfömmt; fon=

bern es finb ^arlefine; bie ©attung leibet taufenb Varietäten; ber

im Simon ift nidjt ber im Ralfen; jener lebte in ©riedjenlanb, biefer

in granfreid); nur weil if)r ßljarafter einerlen ^auptjüge fjat, f)at 25

man ifmen einerlei) tarnen gelaffen. Sßarum wollen mir edler, in

unfern Vergnügungen mäkliger, unb gegen faf)le Vernünftelenen na<fc

gebenber fenn, als — id) roill nid)t fagen, bie granjofen unb Italiener

finb — fonbern, als felbft bie Börner unb ©rieben roaren? 2Bar tfjr

Sparafit etroaS anberS, als ber &arlefin? &atte er nidf)t aud) feine 30

eigene, befonbere Xradf)t, in ber er in einem Stüde über bern anbern

oorfam? Ratten bie ©rieben ni$t ein eigenes Drama, in ba3 jeber*

Seit Satori eingeflößten merben mußten, fie motten fidf> nun in bie

©efdjidjte beä Stüd* feinden ober trieft? .

£arlefin fjat, oor einigen ^afyren, feine <5adt)e oor bern 9tid>ter= 35

1 fremben [1767 b]

8«ffin 9) fämtli^e ©Triften. IX. 17
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ftufjle bcr wahren ßritir
5

, mit eben fo oieler Saune ale ©rünblidftfeit,

ucrtfjeibiget. 3$ empfehle bie Slbfjanblung beS Jperrn Sttöfer übet ba<?

©rotesfe=ftomifd)e, allen meinen Sefern, bie fic no<$ nidfjt fennen; bie

fie fennen, beren Stimme fjabe idfj fa)on. @£ wirb barinn benläuftg

5 oon einem geroiffen ©df)riftfteHer gefagt, bajj er ©inftd)t genug befifce,

bermaleins ber Sobrebner be£ £arlefin werben. Sffc* ift er es ge*

roorben ! nrirb man benfen. 2Iber nein ; er ift e£ immer geroefen. 2)en

©inrourf, ben ifmt &err Möfer roiber ben iparlefin in ben 2J?unb legt,

fann er fidt) nie gemalt, ja nidjt einmal gebadet ju fyaben erinnern.

10 Buffer bem &arlefin fömmt in ben fallen Bertraultd&feiten nodj)

ein anberer Bebienter cor, ber bie ganje ^ntrigue füfiret. Beibe mürben

fefjr moljl gefptelt ; unb unfer Xfjeater f>at überhaupt, an ben Herren

&enfet unb Merfclm, ein <paar 9Ifteur£, bie man ju ben Bebtentem

rollen faum beffer oerlangen fann.

15 $en jmen unb jroansigften Ibenb (2>onnerftag3, ben 21ften Man,)

warb bie 3elmire beä &errn 2)u Bellot) aufgefütyret.

£er 9iame 2)u BeHon fann niemanben unbefannt fetm, ber in

ber neuern franjöftfdjen Sitteratur nia^t ganj ein grembling ift. £>e*

BerfafferS ber Belagerung oon GalatS! Söenn eä biefeS Stüd nidfjt

20 oerbiente, baf$ bie granjofen ein foldfieS Scrmen bamit matten, fo ge=

reidjt boa) biefeS geraten felbft, ben gran§ofen jur @f)re. @3 geigt fie

als ein Bolf, baS auf feinen 9tufjm eiferfüajtig ift ; auf baä bie grofeen

£f)aten feiner Borfafjren ben ©inbrud nid()t oerloren ^aben
;
baS, oon

bem Söert^e eines £id()ters unb oon bem ©influffe be£ £f>eater£ auf

25 Xugenb unb (Sitten überzeugt, jenen md;t §u feinen unnüfcen ©liebern

rennet, biefeS nidjit $u ben ©egenftänben säblet, um bie fia) nur ge-

fajäftige Müßiggänger befümmern. 95Me weit finb mir SDeutfd^c in

biefem Stüde noa) hinter ben granjofen! @& gerabe fjerauSjufagen

:

mir finb gegen fie nod) bie roaljren Barbaren ! Barbarifdfjer, als unfere

30 barbarifdf)ften Borältern, benen ein Sieberfänger ein fet)r fd)äfebarer

Mann mar, unb bie, ben aller ifjrer (#leid>gültigfeit gegen fünfte unb

2Btffenfd)aften, bie grage, ob ein Barbe, ober einer, ber mit Bärfellen

unb Bernftein fjanbelt, ber nüfclicfjere Bürger märe? fta>rlidf) für bie

grage eines Marren gehalten fjätten !
— mag mid) in Seutfd&lanb

35 umfef)en, mo idj mia, bie Stabt foU nodf) gebauet roerben, oon ber ftdj

ermarten lieffe, baf? fie nur ben taufenbften Sfjeit ber 2lcf)tung unb
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©rfenntlidjfett gegen einen beutfd)en £)td)ter haben würbe, bie (Salate

gegen ben 3)u SeHoi) gehabt tyxt. 2J?an erfenne eä immer für fran=

gofifaje (Sitetfeit: wie weit fmben mir nod) hin, ehe mir §u fo einer

©itelfeit fähig fenn werben! 2öaä SSunber auch? Untere ©cCc^rtc

felbft finb flein genug, bie Nation in ber ©enngfdjäfcung aHea bejfen 6

ju beftärfen, wa$ nicht gerabe ju ben Seutel füllet. Sttan fpredje von

einem SBerfe be§ ©enieä, von meinem man will; man rebe von ber

Aufmunterung ber ßünftler ; man äußere ben SBunfd), bajg eine reiche

blühenbe ©tobt ber anftänbigften (Srholung für SWänner, bie in ihren

©efchäften beS £age3 Saft unb &ifee getragen, unb ber nüfclichften 10

3eitüerfürjung für anbere, bie gar feine ©efdmfte haben wollen, (ba$

wirb ooä) wenigftenS baS Xfieater feun?) burch it)rc blofee £l)eilnelnnung

aufhelfen möge: — unb fehe unb fyoxt um ftd). „SDem Gimmel fei)

3)anf, ruft nicht blo$ ber SBucherer 2ltbtnu3, bafj unfere Bürger

mistigere $inge ju tyun haben!" 15_ Eu!

Rem poteris servare tuam! — —
Nichtigere? Einträglichere; ba* gebe ich ju! ©inträglid) ift frenlid)

unter uns* nichts, was im geringften mit ben frenen fünften in 33er*

binbung ftehet. Slber, 20

— haec animos aerugo et cura peculi

Cum semel imbuerit

$od) id) oergeffe mich. 2öie gehört baä ade« jur $timm?
2)u Söellon mar ein junger 9)tenfdj, ber fiel) auf bie 9Jed)te legen

wollte, ober foUte. Sollte, wirb e3 wof>l mehr gemefen feon. Senn 25

bie Siebe $um X^eater behielt bie Cberfjanb; er legte ben SartoluS

bei) 6cüe, unb warb S^omöbiant. ©r fpielte einige 3eit unter ber

franjöfiftt)en Gruppe ju 33raunfa)weig, machte oerfdnebene Stüde, fam

wieber in fein SBaterlanb, unb roarb gefdjwmb burch ein ^aar Trauer*

fpiele fo glütflich unb berühmt, als itm nur immer bie 9iecht$gelehr* 30

famfeit hätte machen fönnen, roenn er auch ein Söeaumont geworben

märe. 5lÖet)e bem jungen beutfd)en ©enic, ba$ biefen 2öeg einklagen

wollte! Verachtung unb Bettelei) würben fein gemtffeftes £oo£ fenn!

2)aS erfte £rauerfpiel beä £)u 2Mon tyibt £itu£ ; unb 3chmre

war fein swenteS. £itu£ fanb feinen Senfall, unb warb nur ein einjige^- 35

mal gefpielt. 3lber 3*lwto fanb befto gröjjern ; e3 warb oierjehnmal
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hinter einanber aufgeführt, unb bie ^artfer Ratten fid) nod) md)t baran

fatt gefeiert, £er 3n(mft ift oon beS Richters eigener ©rftnbung.

(Sin franjöftfcher $unftricf>ter (*) nahm Neroon ©elegenheit, fid)

gegen bie £rauerfpiele oon biefer ©attung überhaupt ju erflären:

5 „Uns wäre, fagt er, ein (Stoff aus ber ©efd)id)te roeit lieber geroefen.

£ie Jahrbücher ber 2Belt finb an berüchtigten Verbrechen ja fo reich;

unb bie Xragöbie ift ja auSbrüdlid) baju, baft fie uns bie großen

&anblungen nürflid)er gelben sur SBerounberung unb Nachahmung oor=

fteHen foß. Jnbem f° oen Tribut bejahlt, ben bie Nachwelt ihrer

10 2lfd)e fchulbig ift, befeuert fic juglcich bie ^erjen ber Sfctlebenben mit

ber eblen Segierbe, ihnen gleich ju werben. 9)ian menbe nicht ein,

bafe 3a\)tt, Slljire, Sflahomet, boch auch nur ©eburthen ber ©rbidnung

mären. $ie Namen ber beiben erften fmb erbietet, aber ber ©runb

ber Segebenheiten ift fnftorifdj. ©S hat mirflich Äreu^üge gegeben,

15 in welchen fid) (Shriften unb dürfen, jur @fn* ©otteS, it)reö gemein=

fchaftlichen Vaters, tyabtzn unb roürgten. 33et) ber Eroberung oon

SHerjco fyabtn fid) notbroenbig bie glürflichen unb erhabenen Gontrafte

Sioifdjen ben europätfehen unb amerifanifchen Sitten, §toifd)en ber

Schwärmerei) unb ber mahren Neligion, äufjern müffen. Unb was

20 ben 9ftahomet anbelangt, fo ift er ber 2luSjug, bie Duinteffenj, fo §u

reben, aus bem ganjen Sehen biefcS 23etrügerS; ber Fanatismus, in

jQanblung gejeigt; baS fd)önfte p^ilofopEjifd^ftc ©emählbe, baS jemals

oon biefem gefährlichen Ungeheuer gemacht worben."

25 ^en 3fcn Huliu», 1767.

@S ift einem jeben oergönnt, feinen eigenen ©efdmtad ju fyabm ;

unb es ift rühmlich, fid) oon feinem eigenen ©efdmtade Ned)enfchaft

ju geben fudjen. 3lber ben ©rünben, burd) bie man ihn rechtfertigen

nnU, eine 2ltlgemeint)eit ertheilen, bie, wenn eS feine Nichtigfeit bamit

30 hattc / i« oem einigen mahren ©efd)made machen müfete, Reifet

aus ben ©reiben beS forfchenben SiebfmberS herausgehen, unb fich ju

(*) Journal Encyclopfedique. Juillet 1762.
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einem etgenftnntgen ©efefcgeber auftoerfen. 2>er angeführte franjöftfdje

«Sdjriftfteller fängt mit einem befd)eibenen, „Und märe lieber geroefen"

an, unb gef)t §u fo allgemein oerbinbenben 2(udfprüd)en fort, bafe man

glauben foflte, biefed Und fei) auä bem 9)funbe ber $lrittf felbft ge*

fommen. £>er roafjre $lunftrtd)ter folgert feine Regeln au$ feinem ©e*

fa)macfe, fonbern fyat feinen ©efchmacf nad) ben Regeln gebilbet, roela)e

bie Statur ber <5adje erfobert.

sJZun f)at eä Slrtftoteleä längft entfliehen, wie weit fid) ber tra=

gifdje $idjter um bie ^iftorifdfie 2Bafjrf)eü ju befümmern ^abe; tüd)t

weiter, aU fte einer roo^leingeri^teten gabel äfmlid) ift, mit ber 10

er feine 3lbftd)ten oerbinben fann. @r brauet eine ©efd)id)te ntd)t

barum, weil fie gefd)efjen ift, fonbern barum, weil fie fo gefd&efjen ift,

bafe er fie fc$werlid) $u feinem gegenwärtigen ^mdt beffer erbieten

fönnte. ginbet er biefe 6durflid)feit oon ofmgefefjr an einem wahren

galle, fo ift ifnn ber roa^re galt willfommen ; aber bie @ef$td)tbüd)er i*>

erft lange barum na$$uf$(agen , lofmt ber 9)iüf)e md)t. Unb nrie

oiele wiffen benn, wad gefd)ef)en ift? üEßenn mir bie 9)?öglid)feit, bafe

etwas gefd)ef)en fann, nur baf)er abnehmen wollen, weil eS gefd)ef)en

ift: was ^inbert und, eine gänjlid) erbidjtete gabel für eine wirfltd)

gefd>ef)ene ^iftorie ju galten, oon ber mir nie etwa* gehört fmben? 20

üEßaä ift ba3 erfte, wa£ und eine fetftorie glaubroürbig mad)t? $ft ed

ntdjt tfjre innere 2Batyrf$einlid)feit ? Unb ift ee nid)t einerlei), ob biefe

x
ißa^rfa)einlid)feit oon gar feinen geugniffen unb Ueberlieferungen be=

ftätiget wirb, ober oon folgen, bie 5U unferer 2Biffenfd)aft nod) nie

gelangt finb? (SS wirb o^ne ©runb angenommen, bafj cd eine 23e= 25

ftimmung bed Xtyeaterd mit fei), bad Slnbenfen großer Männer ju er-

halten; bafür ift bie ©efdn^te, aber nicbt bad Sweater. Stuf bem

Sweater follen mir nid)t lernen, wad biefer ober jener einzelne 2Renfd&

getfjan fmt, fonbern mag ein jeber 9)ienfd) oon einem gemiffen Gfmrafter

unter gemiffen gegebenen Umftänben tfmn merbe. 2>ie 2lbfid)t ber 30

Tragöbie ift weit pf)ilofopfnfd)er, afd bie 3lbfid)t ber ©efdndjte; unb

ed (jeifet fie oon if)rer magren SBürbe t;erabfc^cn ^ menn man fte 311

einem bloßen Sßanegnrifud berühmter Männer mad)t, ober fie gar ben

^tationalftolj &u nähren mißbraucht.

£ie sroente Erinnerung bed nefmilidjen franjöfifdjen Äunftrtdjters» 35

gegen bie fy&mitt bed $11 Mellon, ift widriger. @r tabelt, baß fie
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faft nichts als ein ©eroebe mannichfaltiger rounberbarer 3ufau'e fei),

bie in ben engen staunt von oier unb sroanjig ©tunben jufammen-

gepreßt r
aller ^ttufton unfähig würben. @ine feltfam auägefoarte

Situation über bie anbere ! ein ^fjeaterftreid^ über ben anbern ! 2Ba£

ö gefd)ief)t nicht alles! roa£ fw* man nicht alle« behalten! 2ßo fid^

bie Gegebenheiten fo brengen, tonnen fchroerlid) alle uorberettet genug

feint. 2Bo und fo oteleS überrafebt, nrirb und leidet manches mehr

befremben, als überrafchen. „©arum mufe fich @. ber £wrann bem

UlhamneS entbeefen? 2öa3 jroingt ben Slntenor, ihm feine Verbrechen

10 ^u offenbaren? gällt 3lu* nia)t gleichfam oom Gimmel? 3ft bie ©e=

müthäänberung beä SRfwmneS nicht otel ju fdfjleunig? 33i8 auf ben

Slugenblicf, ba er ben 3lntenor erfttdfjt, nimmt er an ben Verbrechen

feineä &errn auf bie entfehlojjenfte SBeife Styil ; unb wenn er einmal
sJteue ju eropfmben gefefuenen, fo ^atte er fie bod) fogleidfj roieber unter*

15 brüeft. 3Bctdjc
1 geringfügige Urfacljen giebt ^iernäd)ft ber ^Dichter nicht

manchmal ben roichtigften fingen! ©o mufc Sßolibor, roenn er au£

ber ©anlacht fömmt, unb fich raieberum in bem ©rabmatjle oerbergen

null, ber 3elmtre ben Würfen §ufehren, unb ber dichter muft und forg*

fältig biefen fleinen Umftanb einfdfiärfen. $enn roenn ^Solibor anberS

20 ginge, roenn er ber Sßrinjejjm ba« ©eficht, anftatt ben dürfen juroenbete

:

fo roürbe fie ir)tt erfennen, unb bie folgenbe ©cene, roo biefe järtlicbe

Zoster unroiffenb if>ren Vater feinen ftenfem überliefert, biefe fo oor«

ftcdjenbe,
2

auf alte 3ufcf)auer fo großen ©inbrurf mad&enbe ©cene,

fiele roeg. ©äre eS gleichwohl nia)t roeit natürlicher geroefen, roenn

25 <J3oltbor, inbem er roieber in baS ©rabmaht flüchtet, bie 3elmire be*

merft, ihr ein ©ort äugeruffen, ober auch einen 8 ©in! gegeben

hätte? greulich roäre eS fo natürlicher geroefen, als bafc bie ganzen

legten 2lfte fich nunmehr auf bie 2lrt, roie s#olibor geht, ob er feinen

Würfen baf)in ober borthin fehret, grünben müffen. 2Wit bem Sillet

30 bes %>r hat e£ bie nehmliche Veroanbtnifj: brachte es ber ©olbat im

sroenten 3lfte gleich mit, fo roie er e£ $&tte mitbringen follen, fo roar

ber £nrann entlaroet, unb ba£ ©türf hatte ein (£nbe."

Xk Ueberfefcung ber 3e^m ^re ift uur in ^ßrofa. 31ber roer roirb

nicht lieber eine förnicf)te, roof)lflingenbe ^rofa hören roollcn, als matte,

35 gerabebrechte Verfe? Unter allen unfern gereimten Ueberfefcungen roerbeu

' SM* [1767 b] * fo i»*rfte<benbf, [1767] ' ein [1767]
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fctum ein halbe« Sufeenb fenn, bie erträglich finb. Unb bafc man mtd)

ja nid^t ben bem Söorte neunte, fie nennen ! 3$ würbe eher reiften,

wo id) aufhören, al« wo id) anfangen fottte. S)ie befte ift an otelen

©teilen bunfel unb jwenbeutig ; ber granjofe war fdjon nicht ber gröfjte

^erftftfateur, fonbern ftümperte unb fttefte; ber 5Dcutfc^e war e« noch 5

weniger, unb inbem er ftdt) bemühte, bie gtüdlid)en unb unglürflid)en

Seilen feine« Original gleich treu ju überfein, fo ift e« natürlich,

baß öfter«, wa« bort nur i^üdenbüfferen, ober Tautologie, war, fyitx

ju förmlichem
1
Unfinne werben mufete. T)er 2lu«brud ift baben meiften«

fo niebrig, unb bie $onftruction fo oerworfen, ba§ ber 6d)aufpieler 10

alten feinen 2lbel nöttjig %a\, jenen aufhelfen, unb allen feinen 35er*

ftanb brauset, biefe nur nicht oerfehlen 311 laffen. 3hm bie Xdia-

mation ju erleichtern, baran ift oollenb« gar nid)t gebad)t worben!

2lber oerlohnt e« benn auch ber 9Jtühe, auf franjöfifdje SBerfe

fo oiel gleiß ju wenben, bi« in unfeter Spraye eben fo wäfjrig forrecte, 15

eben fo grammatifalifd) falte SSerfe barau« werben? 3öenn wir Inn*

gegen ben gangen poettfcr)en (Sdjmucf ber gran§ofen in unfere ^rofa

übertragen, fo wirb unfere Sßrofa baburd) eben noch nicht fet)r poetifch

werben. @« wirb ber 3witterton noch lange nicht barau« entftehen,

ber aus ben profaifchen Ueberfefcungen englifcher dichter entftanbeu 20

ift, in welchen ber ©ebraud) ber fünften Tropen unb giguren, aufeer

einer gebunbenen cabenfirten SBortfügung, un« an SBefoffene benfen

läfet, bie ohne ÜHufif tanken. £er 2tu«brud wirb fid) hödrften« über

bie alltägliche Sprache nicht weiter erheben, at« ftdj bie theatralifdjc

2>eflamation über ben gewöhnlichen Ton ber gefellfchaftlichen Unter* 25

haltungen erheben fod. Unb fo nach wünfehte ich unferm profaifchen

Ueberfefcer recht oiele Nachfolger; ob ich 9^ ocr Meinung be« &oubar

be la 3J?otte g«rr nicht bin, bafj ba« ©nlbenmaajj überhaupt ein ftm

bifcher S^ang fei), bem fid) ber bramatifdje dichter am wenigften

Urfache f)abe ju unterwerfen, £enn fn*r fömmt e« blo« barauf an, 30

unter jweo liebeln ba« fleinfte ju wählen; entweber Söerftanb unb

9iad)brud ber ^erfiftfation, ober biefe jenen aufzuopfern. &em &oubar

be la 3)?otte war feine Meinung ju oergeben; er ^atte eine ©pradjc

in ©ebanfen, in ber ba« SHetrifdjie ber sßoefie nur ßifcelung ber Df)ren

ift, unb 3ur 93erftärfung be« 2lu«brud« nicht« bentragen fann ; in ber 3ö

' förmigen fl767b]
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unfrigen hingegen ift e* etroa* meljr, unb mir fönnen ber gried>ifd)eu

ungleidj näljer fommen, bie burdj ben bloßen 9tf)ntmu$ if>rer $er^

arten bie £eibenfd)aften , bic barinn auägebrüdt toerben, ansubeuten

oermag. 2)ie franjöfifclien $erfe fmben nid)t3 al3 ben Sßertf) ber über*

5 ftanbenen Sdnoierigfeit für fidj; unb frenttd) ift biefeä nur ein fel>r

clenber Söertfj.

£>ie SMe besf 2lntenor£
1

fwt &err Sordjerä ungemein tooljl

gefpielt; mit aller ber 9efonnen$eit unb feeiterfeit, bie einem $öfe=

reichte oon großem Sßerftanbe fo natürlid) ju femt fajeinen. $ein mifc

10 lungener 2lnfd)lag nrirb if)n in Verlegenheit fefeen; er ift an immer

neuen Staufen unerfcfyöpfltd) ; er befinnt fidt> faum, unb ber unenoartefte

Streif, ber it)n in feiner Stöße barjuftellen brot)te, empfängt eine

SBenbung, bie ifjm bie Saroe nur nod) fefter aufbrüdt. liefen Gfm*

rafter nidjt ju oerberben, ift oon Seiten bes ©dmufpielerä ba£ ge*

15 treuefte ©ebädunife, bie fertigfte Stimme, bie frenefte, nad)läfeigfte

2lftion, unumgänglidj notljig. &r. üöordjers I)at überhaupt fct)r oiele

latente, unb fa>n ba3 mufe ein günftige* Vorurteil für ifm erroeden,

bafe er fid) in alten Sollen eben fo gern übet, als in jungen. $)iefes

jeiget oon feiner Siebe jur ßunft; unb ber Jtenner unterfdjeibet tyn

20 fogleid) oon fo oielen anbern jungen Sdjaufpielern, bie nur immer auf

ber 93üfme glasen wollen, unb beren fleine (fttelfeit, fid) in lauter

galanten liebenSroürbigen Stollen begaffen unb berounbern ju laffen, ifjr

oornef)mfter, aud) mofjl Öftere iljr einiger 33eruff jum Sweater ift.

25 Pen 7fen 3uliu», 1767.

$)en brew unb jtoanjigften 2lbenb (grentag*, ben 22ften s
3)iau,)

roarb ßenie aufgefüfjret.

Siefeä oortreffliaje ©tüd ber ©rafftgn« mufete ber Öottfd)ebinu

5um Ueberfefcen in bie &änbe fallen. 9tad> bem SBefenntmffe, meiere*

so fie oon fid) felbft ablegt, „bafj fie bie ($f)re, roeldje man burd) Ueber=

fe^jung, ober aud) Serfertigung tt)catralifdber Stüde, erwerben fönne,

' bc8 ^JoliberS [17»;7, jefcoefc. im Tntc!ffblen>cneidinis uerbfffert]
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aUejeit nur für fcljr mittelmäßig gehalten fjabe," lägt fid) leidet oer=

mutzen, baß fie, biefe mittelmäßige (5f)re ju erlangen, aud) nur fetjr

mittelmäßige 3)?üf)c werbe angewenbet fjaben. $df) Ijabe if)r bie ©e=

red)tigfeit wieberfaf)ren lajfen, baß fie einige luftige Stüde be* Xtfr

toua)e* eben nicfyt oerborben fjat. 3lber wie Diel leidster ift e*, eine 5

Sdjnurre ju überfein, al* eine ©mpfinbung! 2)a* £äd)erlidf)e fann

ber SBifcige unb Unwifeige nacf>fagen; aber bie Sprache be* ^er^en*

fann nur ba* fierj treffen. Sie f)at if>re eigene Regeln; unb e* ift

ganj um fie gefd)ef)en, fobalb man biefe oerfennt, unb fie bafür ben

Siegeln ber ©rammattf unterwerfen, unb if)r alle bie falte ^ollftänbig* 10

feit, alle bie langweilige 3)eutlicf)feit geben null, bie mir an einem

logifajen Safce »erlangen. 3. (S. SDorimonb fjat bem ÜJtericourt eine

anfefmlidje ^erbinbung, nebft bem eierten Xfjeile feine* Vermögen*,

5ugebacf)t. 3lber ba* ift ba* wemgfte, worauf Sttericourt gel)t; er

verweigert fid) bem großmütigen 2inerbieten, unb will fid; ifjm aus 10

Uneigennüfeigfeit oerweigert ju fiaben fd)einen. „äßo^u ba*? fagt er.

SÖarum motten Sie fid) 3f)re* Vermögen* berauben? ©enießen Sie

Sfjrer ©üter felbft; fie fmben %\)\un ©efafjr unb 2lrbeit genug ge*

foftet." J'en jouirai, je vous rendrai tous heureux : läßt bie ©raf=

figni) ben lieben gutherzigen 2llten antworten. „3dj miß it)rer genießen, 20

id) will eucf) ade glüdlidfj madjen." SBortrefflid) ! &ier ift fein Söort ju

oiel ! £)ie waljre nad^läßige Äürje, mit ber ein SKann, bem ©üte jur

9iatur geworben ift, oon feiner ©üte fpricljt, wenn er baoon foredjen

muß! Seine* ©lüde* genießen, anbere glüdlid) maa)en: beibe* ift

tfmt nur eine*; ba* eine ift ifmt nidf)t blo* eine golge be* anbew, 25

ein be* anbern; ba* eine ift if)m ganj ba* anbere: unb fo wie

fein &erj feinen XInterfcf)ieb barunter fennet, fo weiß audj fein 3Hunb

feinen barunter ju machen ; er fortd)t, al* ob er ba* nefnnlicfje jwet^

mal fprädje, al* ob beibe Säfee wa^re taotologifdfje Säfee, ooüfommen

ibentifcfje Säfce wären
;

oljne ba* geringfte 3Serbinbung*wort. D be* 30

(Sienben, ber bie SBerbinbung nidjt füfjlt, bem fie eine ^artifel erft

fühlbar machen foll! Unb bennod), wie glaubt man wof)l, baß bie

©ottfdjebinn jene ad^t Söorte überfefct Ijat? „2ll*benn werbe id) meiner

©üter erft red)t genießen, wenn td) eucf) beibe baburd) werbe glüdlid)

gemacht fjaben." Unerträglich ! $)er Sinn ift ooüfommen übergetragen, 35

aber ber ©eift ift oerflogen ; ein Schwall oon 2öorten f)at ifm erftidt.

r
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2)iefeS SUsbenn, mit feinem Scbroanse von s,h>enn; biefcö (Srft; biefeS

iHecfit; biefcö 2)aburd): lauter iBeftimmungen, bie bem 2luSbrudf)e beS

&erjenS alle $ebenflid)feiten ber Ueberlegung geben, unb eine roarme

©mpftnbung in eine froftige Scfytuftrebc oerroanbeln.

5 25enen, bie raidj oerfteljen, barf id) nur fagen, bafj ungefefjr auf

biefen Schlag baS ganje Stücf überfe|t ift. 3ebe feinere ©efinnung

ift in ifjren gefunben 2Jtenfd>enuerftanb parapfjraftrt , jeber affeftoolle

ÜluSbrucf in bie tobten $eftanbtf)etle feiner $3ebeutung aufgelöfet roorben.

iOicrju fömmt in uielen Stellen ber Ijäfjlid&e Xon beS (SeremonielS

;

10 oerabrebete (Sf)renbenennungen contraftiren mit ben Ausrufungen ber

gerührten sJiatur auf bie abfd)eulid)fte 3Beife. ^nbem Genie ifjre Butter

erfennet, ruft fie: „grau Butter! o roeldj ein füfeer 9tame!" £er

9iame Hflutter ift füfe; aber grau Butter ift magrer &ontg mit Zitronen*

foft ! $er fjerbe Xitel jie^t baS ganje, ber ßmpfinbung fxdt) öffnenbe
1

15 <gerj mieber 3ufammen. Unb in bem Augenblitfe, ba fie ifjren $ater

finbet, mirft fie fidj gar mit einem „©näbiger &err 3Sater! bin id&

3(>rer $nabe mertf)!" if)m in bie 2lrme. Mon pere! auf beutfdj:

©näbiger £err SBater. 2Bas für ein refpectuöfeS Einb! SBenn id)

^orfainoille märe, idf) f)ätte es eben fo gern gar tri$t mieber gefunben,

20 als mit biefer 3lnrebe.

5Jtabame Dörnen fpielt bie Drpfn'fe; man fann fie nidf)t mit

mehrerer SBürbe unb ©mpfinbung fpielen. $ebe 3Kinc fprid)t baS

ruhige 33eroufetfeun ifyres oerfannten 2Bertf)eS ; unb fanfte 3)Jeland)olie

auSjubrücfen, fann nur ifjrem ©liefe, fann nur iljrem Xone gelingen.

25 Genie ift 3)iabamc .^enfel. Miein SSort fällt aus tfjrem 3)iunbe

auf bie ßrbe. 2öaS fie fagt, f>at fie nidf)t gelernt; es fömmt aus

i^rem eignen $opfe, aus ifjrem eignen &er$en. Sie mag fpred&en,

ober fie mag md)t fpredjen, if)r Spiel gefjt ununterbrod&en fort. 3$
müfete nur einen einzigen gefjler ; aber es ift ein fe^r feltner gef)lcr

;

30 ein fcr)r beneibenSroürbiger geiler. £te 2lftrice ift für bie 9iolIe §u

grofe. Sttidf) bünft einen liefen ju fefjen, ber mit bem @eroef)re eines

(SabetS ererciret. 3d) mödjte nidjjt alles machen, maS icr) oortrefflid)

maajen fönnte.

&err (Scffiof in ber 9iolle beS £orimonb, ift ganj Dorimonb.

35 £>iefe 9)ftfd(mng oon Sanftmut!) unb Grnft, oon ©eia^^erjigfeit unb

• ft<$ öffenbf [1767]
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Strenge, wirb gerabe in fo einem SRatme toirflid) femt, ober fie ift

es in feinem. 2öann er $um Sdjluffe be£ StüdS oom 2Jiericourt

fagt: ,,3;d) will ifjm fo oiel geben, bafe er in ber großen SBelt (eben

fann, bie fein SBaterlanb ift; aber fernen mag idj il)n md)t mef)r!"

roer fjat ben -Utann gelehrt, mit ein $aar erhobenen gingern, l)icrr)in 5

unb bar)in bewegt, mit einem einzigen Äopfbrerjen, uns auf einmal ju

5eigen, was baS für ein ßanb ift, btefeS SBaterlanb beä SKericourt?

©in gefäfjrlidjes, ein böfeS Sanb!

Tot linguae, quot membra viro!

SDen oier unb swangigfien 9lbenb (
sJJZontagS,

1 ben 25ften May,) 10

warb bie Slmatia beS &errn SBeijj aufgefür)ret.

Stmalta wirb oon Zennern für baS befte £uftfptel biefeS 2)id)ter£

gehalten. @S ^at aud) wirflid) mefir ^ntereffe, angeführtere Gfwrafiere

unb einen lebhaftem gebanfenretcr)ern SDialog, als feine übrige fomifdje

Stüde. $ie Sollen ftnb f)ier fef)r wof)l befefct ; befonberS mad&t 3Jta* 15

bame $öd ben 3ftanlen, ober bie oerfleibete 2tmalia, mit oieler 2ln*

mutf) unb mit aller ber ungezwungenen Seiduigfeit , orjne bie mir es

ein wenig fet)r unwaljrfd)einlid) finben würben, ein junges grauen*

jimmer fo lange oerfannt §u fefjen. 25ergleiä)en ^erfleibungen über*

fiaupt geben einem bramatifdjen Stüde jroar ein romanentjaftes 2ln= 20

fer)en, bafür fann es aber audj ntd)t fehlen, bafj fie nidfjt fefyr fomifdje,

aud) iüoc)[ fer)r intereffante Stetten oeranlaffen foUten. Sßon biefer 2lrt

ift bie fünfte beS legten 2tfts, in weldjer id; meinem greunbe einige

allju füljn croquirte pnfelftria^e §u linbem, unb mit bem llebrigen

in eine fanftere Haltung ju oertreiben, wofjl ratljen mödite. %&) weift 25

rriefjt, was in ber SSelt gefd)ier)t; ob man wirflid) mit bem grauen*

nimmer mandjmal in biefem jubringlidjen £one fpridjt. 3$ will nid)t

unterfudien, tüte weit ee mit ber weiblid)en Sefd)eibent)eit befielen

fönne, gewtffe SHnge, obfdjon unter ber 3Serfleibung, fo ju brüfquiren.

3$ mill bie $ermutt)ung ungeäufjert laffen, bafe es oielIeid)t gar nid)t 80

einmal bie rechte 9lrt fep, eine 3Habame greemann in« (gnge ju trei*

ben; bafj ein magrer Manien bie Sad)e wot)l f)ätte feiner anfangen

formen; bafc man über einen fd;neHen Strom nid)t in geraber Sinie

fdjwimmen ju tooüen oerlangen müffe; bafj — 3Bie gefagt, id) will

biefe 9Sermutf)ungen ungeäufjert laffen ; benn es fönnte leidet ben einem 35

' 3"$t<>8*. [1767]
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folgen «panbel mef)r al* eine redete 2lrt geben. 9lad)bem nefjmltcl) bie

©egenftänbe ftnb ; obfdfjon alebenn nodf? gar nid&t auSgemad&t tft, ba&

biejenige grau, bei) ber bie eine 2lrt febl gefd)lagen, anä) allen übrigen

Birten Cbftanb galten werbe. 3dj will blod befennen, bafc idfj für

5 mein Xtyii ntdfjt $erj genug gehabt f)ätte, eine Dergleichen ©cene ju

bearbeiten. $df) würbe midf) cor ber einen Mppe, 5U wenig ©rfa^rung

ju jeigen, eben fo fef)r gefürd&tet fuiben, al« t)or ber anbern, all^u

oietc ju oerratfjen. $a wenn WJ mir audf) einer metyr al« (Srebiüonfdfjen

gäfjigfeit beraubt gewefen wäre, midf) jwifdjen beibe flippen bura>

10 jufterjlen : fo weifj idj boa) nidf)t, ob idf) nidf)t t»icl lieber einen ganj

anbern 3Beg eingefdjlagen märe. 23efouber« ba fidfj btefer anbere 2öeg

f)ier oon felbft öffnet. ÜDJanlen, ober 2lmalia, wufite ja, bafj greemann

mit feiner uorgebltcfien grau n\ä)t gefefcmäfng oerbunben fen. Sßarum

fonnte er alfo ntd^t biefes 3um ©runbe nehmen, fie ifjm gänjlidf) ab=

15 fpänftig ju machen, unb fid) ityr n\ä)t al« einen (Man, bem e« nur

um fftidfjtige ©unftbejeigungen §u tfmn, fonbern ald einen ernftfmften

Siebfjaber anzutragen, ber fein gan§e« ©cfncffal mit if>r ju teilen bereit

fen? ©eine 33eroerbungen mürben baburdf), id) will nicf)t fagen unfträf=

lidi, aber boef) unfträflid^er geworben fetm; er würbe, ofme fie in

20 i^ren eigenen 2lugen ju befdf)impfen , barauf fjaben beftef)en fönnen

;

bie $robe wäre ungleich oerfübrerifdjer, unb ba« 5öcftcl)cn in berfelben

ungleich entfd&eibenber für i^re Siebe gegen greemann gewefen. Man
würbe sugleia) einen orbentlicf)en tyian oon ©eiten ber Slmalia babei)

abgefef)en fyabm ;
anftatt bafj man ifct nid^t wof)l erraten fann, wa*

25 fic nun weiter tfjun fönnen, wenn fte unglücftia>r SBeife in i^rer $er=

füfirung glüeflid) gewefen wäre.

yiaä) ber Slmalia folgte ba« fleine Suftfpiel be« ©aintfoir, ber

ginanjpadjjter. @« befielt ungefefjr au« ein 3)ufeenb ©cenen von ber

äufjerften £ebl)aftigfeit. 6« bürfte fdfjwer fcpn, in einen fo engen S3e*

80 jirf mefjr gefunbe 9)?oral, mefjr tyaxattm, mef)r $ntereffe ju bringen.

2>te Lanier biefe« tiebenämürbigen ©d&riftfteller« ift befannt. 9iie fjat

ein 2>idt)tcr ein fleinere« nieblidt)ere« ©anje 51t macben gewußt, al« (Sr.

2)en fünf unb swanjigften s3tbenb (2)ienftag«, ben 26ften Waw,)

warb bie 3elmire be« ^u Sefloi) wieberbolt.
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(Ein unb iroanjigllEg ^füdt.

$>zn lOtsn 3ulm«, 1767.

£en fec^S unb sroanjtgften 2lbenb (grentagS, bcn 29ftcn 9flan)

warb bic 3)lütterfd)ule be£ 9Ht>eu*e be la (Sfyauffee aufgefüllt.

@3 ift bie ©efcf)id()te einer -Kutter, bie für tE^rc partfyentfdje 3ört= 5

licfjfett gegen einen nia^tSroürbigen fd)meia)leri)d)en SoJjn, bie uerbiente

ßränfung erhält. 3Jtarioaur. fyat audfj ein <Btüd unter biefem Xitel.

2lber ben tfmi ift eS bie ©efd)i<3)te einer Butter, bie itjre Xoajter, um
ein redjt guteä gef)orfame3 $inb an if)r §u fjaben, in aller Einfalt

er^ie^et, olme alle 2öelt unb @rfaf)rung läfjt: unb toic gefjt e$ bamit? 10

2öie man leidjt erratfjen fann. 2)a3 liebe 3)fäbd)en f>at ein empfinb*

lid>e3 ioerj ; fie roeifj feiner ©efafjr auSjuroeidjen, weil fie feine ©efabr

fennet; fie nerliebt fidf) in ben erften in ben beften, ofme 2Jtomma

barum ju fragen, unb SJtamma mag bem Gimmel banfen, bafj es

nod) fo gut abläuft, 3n jener ©d)ule giebt eS eine 2JJenge ernft* 15

Iwfte Betrachtungen anjufteflen; in biefer fefet es mebr ju lad&en.

X)ie eine ift ber ^enbant ber anbern; unb id) glaube, t& müfete

für Henner ein Vergnügen mef>r fenn, beibe an einem 2lbenbe fjinter

einanber befugen ju fönnen. ©ie Ijaben l)terju aua) alle äufcerlicfye

©a)icflia^feit ; baS erfte (Stücf ift von fünf 3lften, baä anbere von 20

einem.

X)en fiebert unb jmanjigften 9lbenb (9)?ontag3, ben lften $uniuä,)

warb bie 9?anine be3 &errn non Voltaire gefpielt.

9?anine? fragten fogenannte $unftrtd)ter, al3 biefem l'uftfpiel im

3aljre 1749 juerft erfdf)ien. 2Ba3 ift ba3 für ein Xitel? 2Baä benft 25

man baben? — 9ttcf)t meljr unb nttfjt weniger, als man ben einem

Xitel benfen foll. ©in Xitel rnufc fein ßücfjenjettel fenn. weniger

er Don bem ^n^attc oerrätf), befto beffer ift er. Xidjter unb 3ufcf)auer

finben iljre 9tedf)nung baben, unb bie Üllten Imben ifjren Stomöbien

feiten anbere, ate nid)t3bebeutenbe Xitel gegeben. 34 ^nne ^aum 30

bren ober triere, bie ben &auptdmrafter anzeigten, ober etroaä oon ber

^ntrigue oerrietfjen. hierunter gehöret be« PautuS Miles gloriosus.

2Bte fömmt eä, bafe man nod) nidtjt angemerfet, ba& biefer Xitel bem

«ßtautuS nur jur Hälfte gehören fann? *ßlautu$ nannte fein Stücf

bloS Gloriosus
; fo mie er ein anbere« Truculentus überfd&rieb. Miles 35
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mujj ber 3uia& eutc* ©rammatiferS fenn. 63 ift roafn:, bct $raf)ler,

bcn ^piautus fd(jtlbert, ift ein Solbat ; ober feine ^rafylerenen bejieljen

fidj nic^t bloä auf feinen ©tanb, unb feine frtegerifdfje Xfjaten. @r

ift in bem fünfte ber i'iebe eben fo grofgfprcd^crifd) ; er rüfjmt fid)

5 nid)t allein ber tapferfte, fonbern audj ber fajönfte unb ItebenStoürbigfte

3Jiann ju fenn. Söeibeä fann in bem SBorte Gloriosus liegen; aber

fobalb man Miles fnnpfügt, wirb ba$ gloriosus nur auf ba£ erftere

eingefdfjränft. SöicUcid^t f)at ben ©rammattfer, ber biefen 3ufa fe
ntadjte,

eine Stelle be3 <Sicero(*) oerfüfjrt; aber lu'er ptte tfjm pautuS felbft,

10 mef>r als (Sicero gelten follen. ^lautuö felbft fagt:

Alazon Graece huic nomen est Comoediae

Id nos latine gloriosum dieimus

unb in ber Stelle be3 Gicero ift es nod) gar nidj)t ausgemalt, bajj

eben baS Stücf beS $lautuS gemeinet fen. 25er Gf)arafter eines grofc

15 fpredf)erifdf)en Solbaten fam in meiern Stürfen oor. Gicero fann eben

foroofjl auf ben £f)rafo beS Serena gesielet fjaben. — SDoa) biefeS

benläufig. 3$ erinnere rntd), meine Meinung oon ben Titeln ber

ftomöbien überhaupt, fa)on einmal geäußert ju fwben. (SS fönnte fenn,

bafj bie Sad&e fo unbebeutenb nid)t märe. 2)tandf)er Stümper Ijat ju

20 einem frönen Xitel eine fdf)lea)te Alomöbie gemadjt; unb bloS beS

fajönen Titels wegen, 3$ möa)te bod) lieber eine gute Äomöbte mit

einem fa)led)ten Xitel. Sßenn man nadjfragt, roaS für (Stjaraftere

bereit«? bearbeitet roorben, fo wirb faum einer ju erbenfen fenn, nad)

meinem, befouberS bie granjofen, nidit fd)on ein Stüd genannt fyätten.

25 £)er ift längft ba geroefen! ruft man. Xer audf) fdwn! tiefer mürbe

00m SJfoliere, jener oom SeStoudfjeS entlehnet fenn! entlehnet? 2)aS

fömmt aus ben frönen Xiteln. 2öaS für ein £tgentf)umSred)t erhält

ein 2)idf)ter auf einen getoiffen (Sljarafter baburdf), bajj er feinen Xitel

baoon hergenommen? 9Senn er i^n ftiüfdnoeigenb gebraust f)ätte, fo

30 mürbe idf) it)rt mieberum ftillfdjroeigenb brausen bürfen, unb niemanb

würbe midf) barüber 3um 9iaa>f)mer machen. 3lber fo toage es einer

einmal, unb madje g. (5. einen neuen 9Nifantf)ropen. Sßann er aua)

feinen 3ug oon bem 2Holierfa>n nimmt, fo wirb fein 9)Zifantf)rop boa)

immer nur eine (Sopie fjetffen. ©enug, bafe 3)?oliere ben tarnen guerft

35 gebraua)t l)at. ^ener f)at unrecht, bafj er funfjig 3af)r fpäter lebet;

(*) De Officiis Lib. I. Cap. 38.
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unb bafe bic (Sprache für bic unenblid£)en Varietäten beS menfcfjlid&en

©emüt^ nid^t audf) unenbtid&e ^Benennungen f>at.

2Benn ber Eitel 9tanine nickte fagt; fo fagt ber anbere Sitel befto

mef)r: Steine, ober ba3 beftegte Vorurteil. Unb warum foH ein

©tüo? nid&t jwen S^itet f)aben? &aben wir SERenfd^en bo<^ audf) jwen, 5

bren tarnen. SDic SRamen ftnb ber Unterfdfjeibung wegen; unb mit

jwen tarnen ift bie Verwed&felung fernerer, als mit einem. Sßegen

be3 smenten Titels fd&einet ber &err oon Voltaire nodf) nidf)t red&t einig

mit jtd) gewefen ju fenn. $n ber nelmtlid()en 2luSgabe feiner SBerfe

Reifet er auf einem blatte, baS befiegte Vorurteil; unb auf bem anbem, 10

ber 3Kann oljne Vorurteil. $>od) beibeä ift nidfjt weit au£ einanber.

@& ift von bem Vorurteile, bafe ju einer vernünftigen @f)e bie ©letcf)-

fjeit ber ©eburt unb be£ (StanbeS erforberltdf) fen, bie 9Jebe. $ur$,

bie ®efcf)tdf)te ber Sftanine ift bie ©efcf)ia;te ber Pamela. Df)ne 3rociM
wollte ber &err von Voltaire ben tarnen Pamela nictyt brausen, weit 18

fa)on einige ^atyre oorfier ein $aar ©tücfe unter biefem tarnen er*

fdjnenen waren, unb eben fein grofjeS ©lücf gemalt Ratten. S)ie

Pamela beS Voiffu unb be$ $e la Gfjauffee finb audf) siemtidf) tatye

Stücfe ; unb Voltaire brauste eben ntd&t Voltaire $u fenn, etwas weit

VeffereS ju maajen. 20

9?anine gehört unter bie rüfjrenben Suftfpiele. @$ Imt aber audf)

fef)r riet lädf)erlicf)e ©cenen, unb nur in fo fern, at3 bie lädf)erlidf)en

Scenen mit ben rüljrenben abwed)feln, will Voltaire biefe in ber &o=

möbie gebutbet wiffen. (Sine ganj ernfttyafte KomÖbie, wo man niemals

lad)t, audf) md)t einmal lädfjelt, wo man nur immer meinen möajte, 25

ift tfjm ein Ungeheuer, hingegen ftnbct er ben Uebergang oon bem

9lüf>renben jum Säuerlichen, unb oon bem £ädf)erlidf)en $um 9ftüf)ren=

ben, fef)r natürltdf). SDa$ menfdf)lidf)e Seben ift nidjtö al$ eine beftänbige

Kette folajer Uebergänge, unb bie Ätomöbie foU ein Spiegel beS menfdf)*

liefen Sebent fenn. „2Ba3 ift gewöljnlidber, fagt er, als bajj in bem 30

neljmlicfjen föaufe ber sornige Vater poltert, bie oerliebte £odf)ter feufjet,

ber Sotjn fi<$ über beibe aufhält, unb jeber Slnoenoanbte ben ber

nef)mltdf)en Scene etwas anberS empftnbet? 9)Jan oerfpottet in einer

@tube febr oft, was in ber 6tube neben an äufjerft bewegt ; unb nia)t

fetten f)at eben biefelbe ^erfon in eben berfelben Viertetftunbe über 35

eben biefelbe 8aa> gelabt unb geroeinet, ©ine febr ebrwürbige Patrone



272 ^amburgifrfiE 3»ramafurflie.

fafe bei) einet von ifjren 2 ödstem, bie gefährlidj franf lag, am 23ette,

unb bie ganje Familie ftanb um if>r herum. (Sie wollte in Xfjränen

jerfltefeen, fie rang bie &änbe, unb rief: 0 ©ott! tafe mir, lafj mir

biefe« ftinb, nur biefe«; magft bu mir bod) alle bie anbern bafür

5 nehmen! &ier trat ein Wann, ber eine oon ihren übrigen £ödf)tern

gehenrathet hatte, näher §u tfjr funsu, juyfte ftc ben bem Slermel, unb

fragte: sDtobame, auch bie ©dfmriegerföhne? 25a« falte SBlut, ber fomifdje

Xon, mit benen er biefe Sßorte au«fprach, matten einen folgen ©in-

bruef auf bie betrübte £ame, bafe fie in oollem ©elächter herauslaufen

10 mufete ; alles folgte ihr unb ladete ; bie Kranfe felbft, als fie e« ^örte,

märe oor Sachen faft erftirft."

„Horner, fagt er an einem anbern Orte, läfjt fogar bie ©ötter,

inbem fie ba« ©dricffal ber 2Belt entfeheiben, über ben pofeirlichen 2ln=

ftanb be« SBulfan« lachen, föeftor lacht über bie gurcf)t feine« {(einen

15 ©olme«, inbem 3lnbromacf)a bie ^eiffeften X^ränen oergiejjt. (£« trift

fid) roohl, bafj mitten unter ben ©reuelu einer ©chlacht, mitten in ben

©Breden einer $euer«brunft, ober fonft eine« traurigen s
#erf)ängniffe«,

ein ©tnfall, eine ungefehre $offe, £rofc aller SSeängftigung, £rofc aße«

3)titleib«, ba« unbänbigfte Sachen erregt. Man befahl, in ber ©cf)lad)t

20 bei; ©pewern, einem ^egünente, bafe e« feinen ^arbon geben foUte.

©in beutfdjer Officier bat barum, unb ber granjofe, ben er barum

bat, antwortete: bitten ©ie, mein £err, roa« ©ie motten; nur ba«

Seben nidr)t ; bamit fann ich unmöglich bienen! SMefe 9tavoetät ging

fogleid) oon SKunb pi 3Jhmbe; man ladete unb mefcelte. 9Bie uiel

25 eher wirb nicht in ber ftomöbie ba« Saa>n auf rührenbe ©mpfinbungen

folgen fönnen? Seraegt un« nicht 2llfmene? 2)tad>t un« niör)t ©ofia«

ju lachen? SBeldje elenbe unb eitle Arbeit, roiber bie Erfahrung ftreiten

5U wollen."

©ef)r roohl! 9lber ftreitet nicht auch ber §err oon Voltaire

30 toiber bie Erfahrung , wenn er bie gan$ ernft^afte ßomöbie für eine

eben fo fehlerhafte, als langmeilige ©attung erfläret? Vielleicht ba*

mal«, al« er e« fdjrieb, noch nicht. 2)amal« mar noch feine Genie,

noch fein föauSoatcr oorljanben ; unb oicle« muß ba« ©enie erft wirf*

lid; machen, roenn mir e« für möglich erfennen follen.
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£en ad)t unb jroanstgften 2tbenb (^DienftagS, ben 2ten ^uniuS,)

warb bcr Slbuofat ^Satelin tmeberholt, unb mit ber franfen grau bcs

£errn ©eitert befdjloffen. 5

Dfmftreitig ift unter allen unfern fomifdjen Schriftfteüern $err

©ellert berjenige, beffen Stüde baS meifte ursprünglich ^)cutfcr)c haben.

($S finb roatyre gamiltengemälbe, in benen man fogleid) ju feaufe ift

;

jeber $ufd)auer glaubt, einen Detter, einen Sd)roager, ein 2)tühmchen

au§ feiner eigenen 23erroanbtfd)aft barinn }U erfennen. Sie beroeifen 10

äugleid), ba§ eS an Driginalnarren bei) uns gar nicht mangelt, unb

bafe nur bie 2lugen ein raenig feiten finb, benen fie fid) in ihrem

mähren £id)te jeigen. Unfere ^^or^eiten finb bemerfbarer, als be*

merft ; im gemeinen l'eben fet>n mir über oiele aus ©utherjtgfeit hin*

roeg; unb in ber Nachahmung Imben fid^ unfere siUrtuofen an eine 15

aHjuflaaje Lanier geroöhnet. Sie machen fie äfjnlid), aber nicht her*

r-orfpringenb. Sie treffen; aber ba fie ihren ©egenftanb nidjt r-or=

theilfwft genug gu beleuchten gemußt, fo mangelt bem 33ilbe bie 9tun*

bung, baS körperliche; mir fet)en nur immer ©ine Seite, an ber tuir

und balb fatt gefet>n, unb beren alljufcfmeibenbe Slufjenlinien uns 20

gleich an bie £äufd)ung erinnern, roenn mir in ©ebanfen um bie

übrigen Seiten heimgehen rooflen. £)ie Marren finb in ber ganjen

SBelt vlatt unb froftig unb edel; mann fie beluftigen follen, mufj ihnen

ber dichter etroaS von bem Seinigen geben. @r mufj fie nicht in ihrer

SlütagSfteibung , in ber fd)mufcigen Nachläfugrett , auf baS %f)tattx 25

bringen, in ber fie innerhalb ihren üier pfählen herumträumen. Sie

muffen nichts r>on ber engen Sphäre fümmerlicher Umftänbe oerrathen,

aus ber fid) ein jeber gern herausarbeiten null. @r muft fie aufpufcen

;

er mufe ihnen 2öifc unb ^erftanb leihen, baS 3lrmfelige ihrer £t>*s

heitert bemänteln ju fönnen ; er muß ihnen ben ®hrgei§ geben, bamit 30

glänjen ju roollen.

3<$ roeifj gar nicht, fagte eine von meinen Seranntinnen, roaS

baS für ein $aar sufammen ift, biefer &err Stephan, unb biefe grau

Stephan! &err Stephan ift ein reicher
sJ)fann, unb ein guter 2)?ann.

©leichmohl mujj feine geliebte grau Stephan um eine lumpige 3lbrienne 35

Scfftns, 1&mt(i4c 64riftcn. ix. 18
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fo üict Umftänbe machen! 2Btr finb frenlid) fefjr oft um ein WdjtS

franf; aber bod) um ein fo gar große* 9Jid)t$ nid)t. Gine neue

Hbrienne ! Rann fic nidjt t)infa)irfen, unb ausnehmen laffen, unb machen

taffen. Xex Wann roirb ja too^l bejahen; unb er mufj ja toobl.

5 ©anj genrij}! fagte eine anbere. 3lber id) t)abe nod) etroaä ju

erinnern. 25er Xxdjtu fcfyrieb ju ben Reiten unterer äftütter. ©ine

Slbrienne! 2Betd)e ©dmeiberäfrau trögt benn nod) eine 3lbrienne? ©3

ift nid)t erlaubt, baj? bie 9lftrice t)ier bem guten 3)Janne nid)t ein

wenig nad)gef)olfen ! konnte fie nid)t iKoberonbe, Söenebictine, SRcfpcc*

io tueufe, — (id) l)abe bie anbem Stauten oergeffen, id) mürbe fie aud)

nid)t §u fdjreiben roiifen,) — bafür fagen! s
J)fid) in einer 2lbricnne

$u benfen ; bae allein fönnte mid) franf mad)en. SBenn e$ ber neuefte

Stoff ift, roornad) 9JJabame ©tepban ledjjet, fo muß eä aud) bie neuefte

Xracbt fetm. 9Bie fönnen mir e* fouft ma^rfa^einlid) finben, bafc fie

15 barüber franf gemorben?

Unb id), fagte eine britte, (es mar bie gelef)rtefte,) finbe eä fefjr

unanftänbtg, bafe bie Stephan ein Älleib ansieht, ba$ nid^t auf iljren

£eib gemacht morben. Slber man fiefjt roof)l, ma£ ben ^erfaffer §u

biefer — mie foll idj e$ nennen? — Iserfennung unferer fteltcateffe

20 gezwungen l)at. 2>ie (Sintyeit Derzeit! £as üleib mufjte fertig fenn;

bie ©teptjan foüte eä nod) anjietyen ; unb in oier unb ämanjig ©tunben

mirb nid)t immer ein AI leib fertig. $a er burfte fid) nidjt einmal

5U einem fleinen 9to($fpie(c oier unb }toan$ig Stunben gar rool)l er*

lauben. Senn 2lriftoteleä fagt — £ier roarD meine &unftrid)terinn

25 unterbrochen.

2>en neun unb jroanjigften 2lbenb (
s
})iittett)od)3, ben üten ^uniuä,)

marb nad) ber sJ)Jelanibe beö £e la (Sfyauffee, ber Wann nad) ber U()r,

ober ber orbentlidje sDiann, gefpielet.

£er ^erfaffer biefe* Stürfö ift &err &ippel, in £>an$ig.

30 ift reieb an broUigen ©infällen ; nur Sd)abe, ba§ ein jeber, fobalb er

ben £itel fyöxt, alle biefe Einfälle r>orau*ftef)t. National ift e3 aud)

genug ; oöer oielmebr prooincial. Unb biefe* fönnte leicht ba£ anbere

(Srttemum roerben, in bae unfere fomiidjen £id)ter oerfielen, wenn fie

roabre beutfdje Bitten fd)iloern moUten. 3a) fürd)te, baß jeber bie

35 armfeligen Oieroobnbeiten he* SBinfel*, in bem er gebogen morben,

für bie eigentlichen Sitten be* gemeinfd)aftlia)en
s#aterlanbe$ Ratten

uigmzea Dy Vjüü



Cfirjier Bant. 22. 3fürfu 27.5

bürfte. 2öem aber liegt baran, §u erfahren, rote utelmal im 3af)re

man ba ober bort grünen tfofjl ifct?

(Sin Suftfpiel fann einen boppelten Xitel (jaben; bod) üerftefjt

fid), bafe jeber etroa« anber« fagen mufe. föier ift ba« nid)t ; ber 3Raim

nach ber Ubr, ober ber orbentlidje -Staun, jagen jtemlich ba« nehm* 5

lia)e
;

aujjer bafj ba« erfte ohngefehr bie Äarrifatur oon bem anbem ift.

2>en brenfeigften 2lbenb (Sonnerftag« , ben 4ten ^uniu«,) roarb

ber ©raf von oom Stomas GornetUe, aufgeführt.

Siefe« Xrauerfpiet ift faft ba« einige, roelche« ftd) au« ber be*

träd)tlia}en Slnjafjl ber Stüde be« jüngem (Sornetlle, auf bem Xtyatev 10

erhalten f)at. Unb ich glaube, e« roirb auf ben beulten Dülmen noch

öfterer roteberfiolt, al« auf ben franjöftfdjen. @« ift oom 3af)re 1678,

naa)bem oier$ig ;>f)re oorber bereit« (Salprenebe bie nehmlid)e ©e=

fdjichte bearbeitet t)atte.

,,@« ift geroifc, fchreibt Gornettle, bafe ber ©raf oon (Stfer. ben 15

ber Königinn (Slifabeth in befonbem ©naben geftanben. (Sr roar oon

9iatur fehr ftol$. £ie Sienfte, bie er (Snglanb geleiftet hatte, bliefen

itm nod) mehr auf. ©eine geinbe befdmlbtgten tyn eine« Herftänb*

niffee mit bem ©rafen oon ^rone, ben bie Gebellen in ^rrlanb ju

ihrem Raupte ermäßet Ratten. 2)er 2>erbad)t, ber bieferroegen auf 20

ihm blieb, brachte ilm um ba« Äommanbo ber 2lrmee. @r roarb er=

bittert, fam nach Bonbon, wiegelte ba« $olf auf, roarb in ißerlwft

gejogen, oerurtbetlt, unb nadjbem er burdmu« nicht um ©nabe bitten

roollen, ben 25ften Februar, ltiOl, enthauptet. So oiel fyat mir bie

&tftoric an bie föanb gegeben, Söenn man mir aber jur &aft legt, 25

bafj id) fie in einem roidjtigen Stüde oerfälfa)t fyättz, roeil id) mich

be« Vorfalle« mit bem 9tinge nid)t bebienet, ben bie Äöniginn bem

©rafen jum Unterpfanbe ihrer unfehlbaren löegnabigung, fall« er fich

jemol« eine« Staatauerbrechen« fchulbig mad)en follte, gegeben habt:

fo mufj mich biefe« fehr befremben. bin oerftdjert, bafc biefer 30

9ting eine ©rfinbung be« Galprenebe ift, wentgften« habe ich in feinem

©efehichtfehreiber
1 ba« geringfte baoon gelefen."

sMerbing« ftanb e« GorneiUen fren, biefen Umftanb mit bem
sJiinge $u nufcen, ober nicht ju nufeen; aber barinn ging er ju roeit,

baß er ihn für eine poetifdje (Srftnbung erflärte. Seine l;iftorifc^c 35

1 ©cfatdptfambeii [1767]
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9iid)tigfeit ift neuerlich faft aufeer 3roeifel gefegt roorben ; unb bic be*

bäd)tlid)ften, ffeptifdrften ©efd)id)tfd)reiber, fcume unb föobertfon, Ijaben

tyn in i&re Söerfe aufgenommen.

2Benn SRobertfon in feiner ©efd)id)te oon ©d)ottlanb oon ber

5 Sdjroermutf) rebet, in roeldje (Sltfabetf) oor intern Xobe oerfiel, fo fagt

er: „2>ie gemeinfte Meinung Damaliger Seit, unb oielleid)t bie roafjr*

fdjeinlid)fte , mar biefe, bafj biefeä Uebel au£ einer betrübten 3teue

roegen beä ©rafen oon ©ffer. entftanben fei). Sie fjatte eine ganj

aufferorbentlidje 9la)tung für baö 3lnbenfen biefeä unglücflidjcn &errn

;

10 unb roietoobl fie oft über feine föartnäcfigfeit flagte, fo nannte fie bod)

feinen tarnen feiten ob,ne Streuten. $urj oorfyer ^attc fid) ein SBor*

fall ^getragen, ber if)re Neigung mit neuer 3artlia)?eit belebte, unb

ifjre Setrübmfj nod) mein* oergällte. 2)ie ©räfinn oon 9iottf)ingf)am,

bie auf iljrem Xobbette lag, roünfd)te bie ftömginn ju fefjen, unb if)r

15 ein ©etyetmmfe ju offenbaren, beffen 33ert)er)lung fie nidjt ruf)tg mürbe

fterben laffen. 2Sie bie Äöniginn in iljr 3trowtcr fam, fagte if)r bie

©räfinn, @ffer f)abe, nad)bem ifjm baä £obe$urtf)eil gefprodjen roorben,

geroünfd)t, bie Äöniginn um Vergebung ju bitten, unb jroar auf bie

2lrt, bie ^fjro SHajeftät t|m et)emalö felbft oorgefd)rieben. @r fmbe

20 ir)r neljmlid) ben sJting jufa^iefen rooüen, ben fie Unit, jur 3eit ber

&ulb, mit ber 23erfid)erung gefd)enft, baft, roenn er itjr benfelben, ben

einem etroanigen Ungtücfe, al$ ein fttityn fenben roürbe, er fid) if)rer

oöüigen ©naben roieberum oerfia)ert galten foüte. £abn ©croop fei)

bie ^erfon, burd) roeldje er tyn f)abe überfenben rooüen; burd) ein

25 $erfef)en aber fei) er, nidjt in ber #abn ©croop, fonbern in it)rc &änbe

geraden, ©ie fyabc ifyrem ©emaf)l bie ©ad)e er$ef)lt, (er roar einer

oon ben unoerföt)nlid)ften fteinben beS (Sffej:,) unb ber fmbe ü)r oer=

botfjen, ben 9ting roeber ber ßöniginn ju geben, nod) bem ©rafen

jurüd 5U fenben. 9öie bie ©räfinn ber tööniginn il)r ©efjeimnijj ent*

30 berft Ijatte, batf) fie biefelbe um Vergebung ; allein ©lifabetf), bie nun*

mefjr forool)l bie 23oef)eit ber geinbe beä ©rafen, al£ iljre eigene Un>

gcredjtigfeit einfafje, bafj fie it)n im 23erbad)t eineö unbänbigen <£igeu*

fUined gefwbt, antroortete: ©Ott mag (Sud) oergeben; id) fann e3

nimmermehr ! ©ie ©erliefe baä Simmet in großer (Sntfefcung, unb oon

35 bem Slugenblicfe an fanfen iljre £ebenägeifter gänjlid). Sie nafjm

roeber ©peife nod) £ranf 511 fid) ; fie oerroeigerte ficr) allen Slrsenenen

;
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ftc tarn in fein iöette
; fic blieb jetjn £age unb jehn dächte auf einem

^Solfter, ohne ein SBort ju fpredjen, in ©ebanfen fifcen; einen finget

im 9Jlunbe, mit offenen, auf bie (Srbe gefd)lagenen 2tugen; bis fic

enblid), oon innerlicher Slngft ber Seelen unb oon fo langem gaften

cjanj entkräftet, ben ©eift aufgab." 5

Stn 17fen Juliua, 1767.

£)er &err oon Voltaire hat ben (Sffer, auf eine fonberbare SBeife

fritiftrt. $d) möchte nidjt gegen ilm behaupten, bajj (Sffer, ein oorjüg*

lief) gute£ Stütf fen; aber baS ift leicht 511 enoeifen, bafe oiele oon 10

ben geilem

,

1
bie er baran tabelt

, Xfytifö fid) nid;t barinn finben,

Xt)cit«5 unerhebliche 5Ueinigfeiten finb, bie feiner SeitS eben nicht ben

rid)tigften unb roürbigften begriff oon ber Xragöbie oorauSfefcen.

(SS gehört mit unter bie Schwachheiten beS feerrn oon Voltaire,

bafe er ein fef>r profunber ^iftorifu« fenn miß. @r fdjroang ficr) alfo 16

auc^ ben bem @fier. auf biefeS fein Strcitrofe, unb tummelte eS ge*

wältig herum. Schabe nur, bajj alle bie Zfyatm, bie er barauf oer*

richtet, beS Staube« nicht werth finb, ben er erregt.

Stomas ßorneiße I>at ihm oon ber englifd)en ©efd)ichte nur

wenig gemußt; unb 3um ©lüde für ben dichter, mar baS bamalige 20

^ublifum noch unroiffenber. Sfct, fagt er, fennen toir bie Königinn

©lifabetf) unb ben ©rafen (Sffer. beffer ; i&t mürben einem ^Dichter ber=

gleiten grobe SBerftofeungen miber bie (uftonfehe Wahrheit fchärfer

aufgemufeet roerben.

Unb roelcheS finb benn biefe ^erftojjungen? Voltaire $at aus* 25

geregnet, bafc bie Möniginn bamalS, als fic bem ©rafen ben ^rocefe

machen liefe, acht unb fed^ig ^at)r alt mar. (5S märe alfo lächerlid),

fagt er, menn man fid) einbilben roollte, bafj bie Siebe ben geringften

2lntf)eil an biefer ^Begebenheit fönne gehabt höben. Üöarum baS? ©e*

fdjieht nichts Lächerliches in ber SBclt? Sich etroaS Lächerliches als 30

gefchehen benfen, ift baS fo lächerlich? „9tochbem baS Urtfjeil über

• baß bie ftf$Ur, [urfprünflli* 1767, im 2}ni<ffc$U«>frsei$iti* berbfflm]
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ben ©ffer, abgegeben mar, lagt feume, fanb fid) bie Königinn in ber

äufeerften Unruhe unb in ber graufamften Ungeroifeheit. Stäche unb

Zuneigung, ©tolj unb üttitleiben, ©orge für if)re eigene Sicherheit

unb Sefümmernife um ba$ Seben i^rcö Sieblingä, [triften unaufhörlich

5 in if>r: unb oielleicht, baß fie in biefem quälenben ßwftanbe mehr ju

befragen mar, aU (Sffer. fetbft. ©ie unter$eid)nete unb mieberrufte ben

Befehl 5U feiner Einrichtung einmal über ba£ anbere; ifct mar fie faft

entfd)loffen, ihn bem £obe ju überliefern; ben 2lugenbticf barauf er*

machte ihre ^ärtlichfeit aufä neue, unb er follte leben. 2)ie geinbe

10 be$ ®rafen ließen fie nicht aus ben äugen; fie ftellten ihr oor, baß

er felbft ben £ob roünfdje, bafe er felbft erfläret fyabt, mie fie bod)

anberS feine Stühe »or ihm fyaben mürbe. 2ßahrfcheinlicher SBeife

that biefe 2leufeerung von Sieue unb 2ld)tung für bie Sicherheit ber

Königinn, bie ber ©raf fonach lieber burd) feinen Xob befeftigen

lö roollte, eine gan§ anbere 3Birfung, als fid) feine geinbe baoon ©er*

fprod)en rjatten. ©ie fachte ba$ geuer einer alten Seibenfehaft, bie fie

fo lange für ben unglücflidjen (befangnen genähret t)nttc , roieber an.

2£a3 aber bennod) ihr £er$ gegen ihn verhärtete, mar bie oermeint*

liehe &aläftarrigfeit, burdjauS nicht um ©nabe ju bitten, ©ie oerfahe

20 fid) biefeS ©djritteä von ihm alle ©tunben, unb nur au£ SSerbrufe,

bafe er nicht erfolgen roollte, liefe fie bem Siechte enblich feinen Sauf."

&>arum follte (Slifabetf) nicht noch in ihrem acht unb fedjjigften

^ahre geliebt haben, fie, bie fid) fo gern lieben liefe? ©ie, ber es

fo fetjr fchmeichelte , menn man ihre ©d)Önf)eit rühmte? ©ie, bie e$

25 fo toohl aufnahm, menn man ihre Kette ju tragen fchien? SDie Seit

mufe in biefem ©tücfe feine eitlere grau jemals gefehen haben. 3hr*

Höflinge ftellten fich baher alle in fie oerliebt, unb bebienten fich gegen

%tyo SJtajeftät, mit aüem 3tnfcheine be3 (Srnfteä, beä ©tute ber lächer*

Uchften
1
©atanterie. 911$ Staleigf) in Ungnabe fiel, fchrieb er an feinen

30 greunb Gecil einen üBrief, ol;ne $mtftl bamit er ihn meifen follte, in

welchem ihm bie Königinn eine £>enu£, eine Siane, unb id) loeife nid)t

ioa$, luar. ©leid)roohl mar biefe ©öttinn Damals fdwn fedjjig %al)x

alt. günf 3a ^)r barauf führte ^geinrid) Unton, ihr 3lbgefanbter in

granfretef), bie nef)mlid)e ©pradje mit ihr. Kurs, (SomeiUe ift (jin*

35 länglich berechtiget gemefen, iljr alle bie oerliebte ©d)ioad)hcit bcpju*

' lä$frlt$cn [1767 b]
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legen, burd) bie er baä järtltaje 2Beib mit ber ftoljen Äöniginn in einen

fo intereffanten (Streit bringet.

@ben fo wenig fjat er ben ßfyarafter be3 (Sffer, ocrftellet, ober

oerfälfdjet. @ffe£, fagt Voltaire, war ber Jgelb gar nidjt, ju bem if)n

Corneille mad)t: er f)at nie etwa£ merfwürbigeä getrau. 9lber, wenn 5

er eö nid)t war, fo glaubte er e£ bod) ju fenn. 3Me iserntajtung ber

fpanifa)en glotte, bie Eroberung oon Gabi£, an ber ifm Voltaire wenig

ober gar fein Xfjetl läfct, fuelt er fo fetjr für fein Serf, ba& er eä

burd)auS nid}t leiben wollte, wenn fid) jemanb bie geringfte @tyre ba=

oon anmaßte. (£r erbot fid), e3 mit bem $)egen in ber &anb, gegen 10

ben trafen oon 9iottf)ingf)am, unter bem er fommanbirt f)atte, gegen

feinen Sofjn, gegen jeben oon feinen 3tnoerwanbten, §u beweifen, bafc

fie tym allein jugefjöre.

(Sorneille läfet ben (trafen oon feinen geinben, namentlich oom

ilialeigl), oom (£ecil, oom Gobijan, fel)r oerädjtlid) foredjen. 2lud) baä lö

will Voltaire nid)t gut fjeiffen. (£3 ift nid)t erlaubt, fagt er, eine fo

neue ©efd)id)te fo gröblid) ju oerfälfdjen, unb 3)Jänner oon fo oor*

neunter ©eburt, oon fo großen s
#erbienften, fo unwürbig ju mi^anbeln.

2lber f)ier fömmt es ja gar nidjt barauf an, waä biefe 9Mnner waren,

fonbern wofür fie ©jfer. f)ielt; unb ©ffer, war auf feine eigene $er* 20

bienfte ftolj genug, um if)nen ganj unb gar feine einjuräumen.

Söenn (SomeiHe ben (Sffer, fagen läfjt, bafj e£ nur au feinem

SöiHen gemangelt, ben £f)ron felbft ju befteigen, fo läfct er if)u frei)*

Ucrj etwas fagen, was nod) weit oon ber Söaljrfjeit entfernt war. s2lber

Voltaire fjättc barum bod) ntd)t aufrufen muffen: „2Bie? (Sffer. auf 25

bem £f>rone? mit was» für Wedjt? unter was für ^orwanbe? wie

wäre ba* möglid) gewefen?" SDenn Voltaire f)ätte fid) erinnern foüen,

bafe ©ffer. oon mütterlid)er ©eite au* bem Möniglidjen $aufe ab*

ftammte, unb bafe eä mirflid) 9lnf)änger oon iljm gegeben, bie un*

befonnen genug waren, if)n mit unter biejenigen ju säf)len, bie 3tn* 30

fprüdie auf bie ßrone machen fönnten. 311« er bafjer mit bem Könige

^afob oon Sd)ottlanb in geheime Unterljanblung trat, lieg er e$ ba£

erfte femi, ifjn ju oerfidjem, baft er felbft Dergleichen efjrgeifcige ©e*

banfen nie gehabt f)abe. 2ÖaS er £>ier oon fid) ablehnte, ift mä)t oiel

weniger, als wa£ iljn ßorneiüe oorauafefeen läßt. 35

^nbem alfo Voltaire burd) baä ganje Stücf nichtig als ^iftorifd)e

Digitized by Google



280 ^amburgtfd)* Bramafitratt.

Unrid^tigfeiten finbet, begebt er felbft nicht geringe. Ueber eine ^at

fidj 2öalpole(*) fdjon luftig gemalt. SBenn nefmtlich Voltaire bie

erftern Lieblinge ber ßöniginn (Slifabeth nennen will, fo nennt er ben

Robert SDublen unb ben ©rafen oon ^cicefter. fix mufcte nicht, bafe

5 beibe nur eine ^Serfon waren, unb bafc man mit eben bem fechte ben

^oeten Slrouet unb ben Kammerherrn oon Voltaire ju amen oer*

fdnebenen ^ßerfonen madjjen fönnte. ©ben fo unoerjeihtich tft ba$

&nfteronproteron , in welches er mit ber Ohrfeige verfällt, bie bie

Ädniginn bem (Sffer. gab. ift falfd), bafe er fie nach feiner unglücf*

10 liehen @fpebition in i^rrlanb befam ; er ^atte fie lange vorher be*

fommen; unb e$ ift fo wenig wahr, baft er bamalä ben 3orn Dcr

Äöniginn burdj bie geringfte (Srmebrigung 51t befänftigen gefugt, bafj

er vielmehr auf bie lebhaftefte unb ebelfte 2lrt münblid} unb fdiriftlidj

feine (Smpfinblichfeit barüber ausliefe. @r tf)at 5U feiner Gegnabiguug

10 auch nicht wieber ben erften Stritt; bie ftöniginn mufjte ilm t^un.

2lber wa£ geht mich tytx bie tnftorifche Unmiffenheit be$ £errn

oon Voltaire an? (Sben fo wenig als Um bie ^iftorifa^e Unwiffenheit

be£ ßorneiUe hätte angeben fotten. Unb eigentlich will td> mich auch

nur biefer gegen tlm annehmen.

20 2)te ganje Xragöbie beä Corneille fen ein Vornan: wenn er

rüf>renb ift, wirb er baburch weniger rüfjrenb, weit ber 25id)ter fidj

wahrer tarnen bebienet t)at?

SBefewegen it»är)Ct ber tragifdje Sinter wahre Flamen? Stimmt

er feine Gtjaraftere au3 biefen tarnen; ober nimmt er biefe tarnen,

25 weit bie Gf)araftere, weldje ihnen bie ©efchichte beilegt, mit ben (Sfm*

rafteren, bie er in &anblung §u jeigen ftd) vorgenommen, mehr ober

weniger ©letchheit fyaben ? %<5) rebe ntd)t oon ber 2lrt, wie bie meiften

Srauerfpiele vielleicht entftanben finb, fonbent wie fie eigentlich ent*

ftefjen füllten. Ober, mich mit ber gewöhnlichen <prart ber dichter

30 übereinftimmenber au^ubrüefen : finb e3 bie blojjen gacta , bie Um*

ftänbe ber 3eit unb beö Drteä, ober finb e£ bie ©haraftere ber ^er-

fönen, burd; weldje bie gacta wirklich geworben, warum ber dichter

lieber biefe als eine anbere Gegebenheit wählet? 3Benn eä bie 6ha*

rattere finb, fo ift bie grage gleich entfehieben, wie weit ber ^Dichter

35 oon ber t)iftorifd^en 2ßaf>rl)eit abgehen tonne? ^n allem, was bie

(*) Le Chateau d Otrante, Pref. p. XIV.
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(Styaraftere ntd&t betrift, fo weit er null. 9tur bic ßfwraftere finb tym

fieiltg; biefe ju oerftärfen, biefe in ifjrem beften £icf)te ju jeigen, i[l

alles, mag er oon bem ©einigen babeo funjutlmn barf; bie geringfte

roefentltdje SBeränberung mürbe bie Ur|*ad)e aufgeben, warum fic biefe

unb nidjt anbere tarnen führen; unb nid&tS ift anftögiger, alä 100* 5

oon wir uns feine Urfad&e geben fönnen.

Bi*r unb froanjiglfe« ^Sfütft.

©en 21(hm Kultus, 1767.

2öenn ber (Sfiarafter ber (Slifabetlj be£ ßorneiUe ba$ poctifc^e

3;beal oon bem magren (Sfiarafter ift, ben bie ®ef$i$te ber $önigtnn 10

biefed 9tomen3 benlegt; roenn mir in if>r bie Uuentfdjlüjjigfeit , bie

2Öiberfprücf)e , bie S3eäng|"tigung , bie 9teue, bie 33erjroeiflung , in bie

ein ftolje£ unb järtlicfyeä föerj, tote baä £erj ber ©lifabetl), id& toill

nid)t jagen, ben. biefen unb jenen Umftäuben toirfliclj üerfaüen ift,

fonbern aud) nur oerfallen ju fönnen oermutfjen laffen, mit magren 15

garben gefdjilbert finben : fo Imt ber 2)id^ter afleö getljan, xotö ifnn als

£)üf)ter ju tfjun obliegt, ©ein 2Berf, mit ber (Senologie in ber &anb,

unterfud^en
; tyn oor ben 9iid)terftuf)l ber ©efc^ic^te führen, um if>n ba

jebeS Saturn, jebe beiläufige (Snoäfmung, audf) rooljl foldfjer ^erfonen,

über toeldje bie ©efcfnd)te felbft in 3roeifel ift, mit 3eugniffen belegen 20

ju laffen : Reifet if)tt unb feinen SBcruff oerfennen, Reifet oon bem, bem

man biefe SBerfennung nid?t jutrauen fann, mit einem äöorte, efneaniren.

3mar ben bem &erm oon Voltaire fönnte e3 leia)t toeber
s^er-

fennung nod) Gfncane fenn. $enn Voltaire ift felbft ein tragifeber

$>id)ter, unb ofynftreittg ein weit größerer, alä ber jüngere (Corneille. 25

@ä märe benn, bafj man ein 3J2eifter in einer jlunft fenn, unb bod)

falfdje ^Begriffe oon ber Äunft Imben fönnte. Unb mag bie Gf)icane

anbelangt, bie ift, roie bie ganje 2Belt roeijs, fein Söerf nun gar nia)t.

Sföaä ifyt in feinen ©djriften fyier unb ba ä^nlid; fielet, ift nidjtä aU
Saune; au£ blofecr fiaune fpielt er bann unb mann in ber ^oetif 30

ben ©iftoritud, in ber £iftorie ben ^lu'lofopfjen, unb in ber ^fnlo*

jopbie ben rosigen Slopf-
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Sollte er Utnfonft nriffen, baü (Sltfabetl) adjt unb fed^ig 3af)r alt

mar, als fie ben trafen topfen ltejs? 3m M)* unb fed)3igften 3<*f)re

nod) oerliebt, nod) eiferfücfytig ! 2)ie grofje
s
Jlafe ber ©lifabetfj baju

genommen, roa£ für luftige Einfälle muf? ba$ geben! grenlid) ftefjen

5 biefe luftigen (Einfälle in bem Kommentare über eine Xragöbie; alfo

ba, roo fic nid)t f)ingef)ören. £er S)ict)tcr t)ättc
sJiedjt 3U feinem (Soim

mentator ju fagen : „9Kein &err 9totenmad)er, biefe Sd)toänfe gehören

in (Sure allgemeine ©efcf)id)te, nid)t unter meinen 1 £ept. $enn e3 ift

falfd), bafe meine ©lifabetfj ad)t unb fed)$ig ^a^r alt ift. Reifet mir

10 bo$, reo id) baS fage. 28a3 ift in meinem Stüde, ba3 @ud) f)tnberte,

fie nid)t ungefe&r mit bem (Sffer. oon gleichem Stfter an$unefjmen? %i)T

fagt: Sie mar aber nid)t oon gleichem 2llter: 2Beld)e Sie? ©ure

(Sltfabetf) im Mapin be £f)onra3; ba3 fann fetm. 3lber roarum fmbt

^t)r ben Mapin be £t)onra£ gelefen? Söarum fenb %l)v fo gelehrt?

10 SBarum oermengt %fyx biefe ©lifabetl) mit meiner? ©laubt §\)x im

(Srnft, bafe bie (Erinnerung ben bem unb jenem 3ufd)auer, ber ben

9iapin be £l)onra3 aud) einmal gelefen fjat, lebhafter fenn roerbe, al£

ber finnlidje (Sinbrutf, ben eine roofjlgebilbete 2lftrice in ifjren beften

$af)ren auf U>n mad)t? (£r fief)t ja meine (Sltfabetf) ; unb feine eigene

20 klugen überzeugen ifm , bafe eS ntd)t (Sure ad)t unb fed)jigjäf)rige
2

(Sltfabetf) ift. Ober roirb er bem 9tapin be £boora£ mefjr glauben,

als feinen eignen 2lugen?" —
So ungefefjr tonnte fid) aud) ber 2>id)ter über bie Molle be£

(Sffer. erflären. „@uer (Sffer. im Maptn be Xfjooraä, tonnte er fagen,

25 ift nur ber (Smbrno oon bem meinigen. !®a3 fid) jener §u fenn bünfte,

ift meiner roirflid). 2Ba£ jener, unter glütfliajern Umftänbcn, für bie

Möniginn oielleid)t getrau f)ätte, t)at meiner getfjan. 3f)r fjört ja, bat*

e$ $m bieftöniginn felbft §ugeftef)t ; tooUt 3f)r meiner Königinn nidjt

eben fo oiel glauben, als bem Mapin be £t)ooraä? s
3)tein ©ffer. ift

30 ein oerbienter unb grofeer, aber ftoljer unb unbiegfamer 2)Jann. (Surer

mar in ber Xfmt meber fo grofc, nod) fo unbiegfam: befto fc^limmer

für it)n. ©enug für miefy, bafi er bod) immer nod) grofj unb unbieg*

fam genug mar, um meinem oon if)m abgezogenen begriffe feinen

Tanten ju laffen."

35 Kurj: bie TragÖbie ift feine bialogirte $efd)id)te; bie C*Jcfdt)id)te

1 meinem [1767 b] * atyjiflja&rigc [1767]
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ift für bic Xragöbte md)t«, al« ein Nepertorium oon tarnen, mit bencn

mir geioiffe ßfjaraftere ju oerbinben getoof)nt finb. gtnbet bcr 2>id)ter

in ber ©efdndjte niedrere Umftänbc jur ^u«f$mürfung unb ^nbioi*

bualifirung feine« Stoffe« bequem : ioof)l, fo brause er fic. Nur ba§

man i$m fjierau« eben fo toenig ein SBerbienft, al« au« bem ©egen* .
r
>

tfjeile ein SBerbredjen mad)e!

liefen <ßunft oon ber fuftorifdjen 3öaf)rljeit abgeregnet, bin id)

fef)r bereit, ba« übrige Urtl)ei( be« &errn oon Voltaire ju untere

fdjreiben. ©ffer. ift ein mittelmäßige« ©tuet, foroof)t in 2lnfef)ung ber

^ntrigue, al« be« 6til«. $>en ©rafen ju einem feufjenben £iebl>aber 10

einer %xto\\ ju machen
;

tfjn metjr au« SSersmeiflung, bafe er ber irrige

nidjt fenn fann, al« au« ebelmütfjigem ©tolje, fid) nid)t 31t @ntfd)m%

bigungen unb bitten fyerab ju laffen, auf ba« ©d)affot ju führen: ba«

mar ber unglütflicftfte (Einfall, ben £f>oma« nur fjaben fonnte, ben er

aber al« ein granjofe rooljl fjaben muffte. 25er Stil ift in ber ©runb« 16

fpradje fcf)toad) ; in ber Ueberfe^ung ift er oft friedjenb geroorben. 2lber

überhaupt ift ba« Stücf nidft ofme ^ntereffe, Mb ^at f)icr unb ba

glütfüdje s#erfe; bie aber im granjöfifd)en gtüdflidjcr finb, al« im

SDeutfdjen. „2)ie ©djaufpieler, fefct ber &err oon Voltaire fjinju, be*

fonber« bie in ber ^roüinj, fpielen bie Nolle be« (£ffe£ gar ju gern, 20

weil fic in einem geftieften 23anbe unter bem flnie, unb mit einem

grofjen blauen Sanbe über bie Sdmlter barinn erfdjeinen fönnen. 35er

Gkaf ift ein &elb oon ber erften ftlaffe, ben ber Neib oerfolgt: ba«

madft ßinbrutf. Uebrigen« ift bie $a1)l oer Suten £ragöbien ben allen

Nationen in ber SBelt fo Kein, bafj bie, meiere ntdft ganj fdjledft finb, 25

nod) immer 3ufa)auer an fid> sieben, loenn fic oon guten Slfteur« nur

aufgeflutet werben."

(Sr beftätiget biefe« allgemeine Urteil burd; oerfdjicbene einzelne

2lnmerfungen, bie eben fo ridftig, al« fdjarffinnig finb, unb beren man

fid) oieüeidft, bei) einer roieber^olten £>orftcllung, mit Vergnügen er* 30

innern bürfte. 3$ ^txit bie oorjüglidjften alfo f)ter mit ; in ber feften

Ueber^eugung, baft bie Äritif bem (Senufje nidft fdjabet, unb bafj bie*

jenigen, toeldje ein <3tüd am fd)ärfeften ju beurteilen gelernt f)aben,

immer biejenigen finb, rceldje ba« Sweater am fUifcigften befugen.

„25ie Nolle be« ßectl« ift eine Nebenrolle, unb eine fefjr froftige 35

Nebenrolle. Solare friedjenbe Sd)meid)ler ju mahlen, mu& man bie
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garben in feiner ©eroalt haben, mit melden Racine ben 9iarciffuS

gefdjilbert ^at."

„2)ie vorgebliche &er$oginn von ftrton ift eine oernünfttge tugenb^

hafte grau, bie ftdf) burcfj ihre Siebe bem ©rafen weber bie Un=

5 gnabe ber (Slifabeth sujie^en , noch ihren ßiebfmber ^etjrat^en motten,

tiefer (S^arafter mürbe fef)r fd^ön fetm, menn er mehr Seben hätte,

unb menn er jur SBerwidelung etwaä bentrüge; aber hier oertritt fie

blofe bie etette eines greunbeS. 2)aS ift für ba3 X^eater nicht hin-

länglich."

10 „2Iiich bünfet, bafj alles, waä bie ^erfonen in biefer Sragöbie

fagen unb tfjun, immer noch febr fchielenb, oerwirret unb unbeftimmet

ift. 2)ie &anblung mufe beutlich, ber knoten oerftänbltch , unb jebe

©eftnnung plan unb natürlich fetm: ba£ ftnb bie erften, wefentlicbften

Regeln. 2lber was roiQ ©ffej:? 2Ba3 will (Slifabeth? 2ßorinn befielt

15 ba§ Erbrechen be£ ©rafen? 3ft er fchulbig, ober ift er fätfchltch an=

geflagt ? 9Benn itjn bie ßöniginn für unfchulbig hält, fo mujj fie fich

feiner annehmen. JJP er aber fdjulbtg: fo ift es fehr unoernünftig,

bie Vertraute fagen ju laffen, bafj er nimmermehr um ©nabe bitten

roerbe, bafj er oiel ju ftolj ba$u fen. tiefer 6tol§ fd)icft fich fehr

20 n>of)l für einen tugenb^aften unfcfmlbigen gelben, aber für feinen

9)iann, ber be£ <Qod)oerrathe überroiefen ift. ©r foll fich untermerfen :

fagt bie Äöniginn. 3ft baä roofjl bie eigentliche ©efinnung, bie fte

^aben mufj, wenn fie iljn liebt? 2öenn er fid^ nun unterworfen, menn

er nun ihre 33er$eihun9 angenommen Jai, roirb (Slifabeth barum oon

25 i^n mehr geliebt, als §uoor? 3$ liebe ihn fmnbertmal mehr, als

mich felbft: fagt bie ßönigtnn. 3lf>> SJiabame; menn e3 fo roeit mit

3h««« gefommen ift, menn $hte Seibenfdjaft fo heftig geworben: fo

unterfuchen ©ie bod) bie löefdmlbigungen 3hrcg ©eliebten felbft, unb

oerftatten nicht, bafj ihn feine geinbe unter 3hrcm tönten fo oerfolgen

30 unb unterbrürfen, roie e3 bura) baä ganje Stücf, obmohl gan§ ohne

©runb, heifet."

„2luch aus bem greunbe be3 ©rafen, bem ©aliäburn, fann man

nicht fing werben, ob er ihn für fdjulbig ober für unfchulbig hält.

(Sr ftellt ber $öniginn oor, bafj ber 2lnfchein öftere betriege, bafj man

35 alles oon ber $arthenüd)feit unb Ungerechtigfeit feiner dichter ju

beforgen habe, ©leidfjwohl nimmt er feine Buflucht jur ©nabe ber
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ßöniginn. 2öaS fyaüe er biefeS nötf)ig, wenn er feinen greunb nicht

ftrafbar glaubte? 2lber was foH ber 3ufdjauer glauben? $er weife

eben fo wenig, woran er mit ber SBerfchwörung beS ©rafen, als

woran er mit ber 3ärtlid)feit ber Königinn gegen ifm ift."

„©alisburn fagt ber Königinn, bafe man bie Unterschrift beS 5

©rafen nachgemacht habe. 2lber bie Königiim läfet fict) im geringften

nidjt einfallen, einen fo wichtigen Umftanb näher ju unterfudjen. ©leia>

wohl mar fie als Kömginn unb als ©eliebte bagu oerbunben. ©ie

antwortet nicht einmal auf biefe ©cöffnung, bie fie bodfj begierigft

hätte ergreifen muffen, ©te erwiebert blofe mit anbern Sßorten, bajj 10

ber ©raf attju ftolj feu,
1 unb bafc fie burdmuS wolle, er folle um

©nabe bitten."

„2lber warum foüte er um ©nabe bitten, wenn feine Unterfd)rift

naa)gemad)t war?"

Jünf unb jroartjiölf*» £lnik. 15

3tn 24J!en Julius, 1767.

„(Sffer. felbft beteuert feine Unfdmlb ; aber warum will er lieber

fterben, als bie Königinn baoon überzeugen? ©eine geinbe fyabm ifm

oerleumbet ; er fann fie mit einem einigen "iöorte ju 93oben fa)lagen

;

unb er tt)ut eS nicr)t. 3ft baS bem (Slmrafter eines fo ftoljcn Cannes 20

gemäfj? ©oll er aus Siebe §ur $rton fo wiberfinnig fjanbeln: fo Ijatte

ifm ber Dichter bura) baS ganje ©tüd oon feiner Seibenfdmft mehr

bemeiftert geigen muffen. Die fceftigfett beS 2lffeftS fann alles ent*

fdmlbigen; aber in biefer Jgeftigfeit fct)eit wir ifm nid)t/'

„Der ©tolj ber Königinn ftreitet unaufhörlich mit bem ©tolje 25

beS (Sffer; ein folcher ©treit fann leidjt gefallen. 2lber wenn allein

biefer ©tolj fie rjanbeln läfjt, fo ift er ben ber ©lifabeth fomofjl, als

ben bem ©rafen, blofter ©igenfinn. @r foll mid) um ©nabe bitten;

ia) will fie nicht um ©nabe bitten : baS ift bie ewige £ener. Der 3u=

flauer mufe oergeffen, baft (Sltfabetl) entweber fet)r abgefebmadt, ober 30

fet)r ungerecht ift, wenn fie oerlangt, bafj ber ©raf fich ein Verbrechen

foll oergeben laffen, welches er nicht begangen, ober fie nict)t unterfucht

« je^n, [1767]
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Ijat. (sr muß e« oergeffen, unb er ücrgifjt e« roirflid), um fid) blofe

mit bcn ©efinnungen be« Stolpe« ju befdmftigen, bcr bcm menfa>

lid)en &erje fo fdnneidjellmft ift."

„9)}it einem 2öorte: feine einjige 3iottc biefe« Xrauerfpiet« ift,

6 raa« fte feün foUtc ; alle finb Dcrfc^lt; unb gletdnoobl f)at e« gefallen.

SBoljer biefe« (Gefallen? Offenbar au« ber (Situation ber ^erfonen,

bie für fid) felbft rüfjrenb ift. — (Sin grofeer Wann, ben man auf

ba« Sdmffot führet, wirb immer interefuren; bie ^orftellung feine«

Sd)itffal« mad)t, aud) of)ne alle £ülfe ber ^oefte, (Sinbrud; ungefeljr

10 eben ben ßinbrud, bcn bie 2öirflid)feit felbft machen mürbe."

So oiel liegt für ben tragifdjen $ia)ter an ber 2öat)t be« Stoffe«.

2)urd) biefe allein, fönnen bie fdjroäd)ften oertotrrteften Stüde eine 2lrt

oon ©lud machen; unb id) roeifj nid)t, raie es fömmt, baß e« immer

fola)e Stüde finb, in roeldjen fid) gute 2lfteur« am oortf)eUl)afteften

15 jeigen. Selten wirb ein s
J)teifterftütf fo meifterf)aft oorgeftellt, al« e«

gefajrieben ift ; ba« SDiittclmäfnge fäljrt mit iljnen immer beffer. &tel=

leta)t, weil fie in bem sJ)iittelmäfeigen mefjr oon bem ^^rigen \)\n^

tf)un fönnen; uiellcidjt, roeil uns ba« 3)iittelmäfnge mcfjr Qüt unb

9\üf)t läfet, auf il)r Spiel aufmerffam ju fenn
;

oielleidjt, roeil in

20 bem 3)iittclinäjsigen alle« nur auf einer ober 3ioet) f)e™orfted)en=

ben ^erfonen beruhet, anftatt, baft in einem noUfommenern Stüde

öfter« eine jebe ^erfon ein £auptafteur femt müfcte, unb roenn fie

e« nidjt ift, inbem fte iljrc 9iolIe oerfjunst, suglcid) aud) bie übrigen

uerberben ^>ilft.

25 33enm (Sffer. fönnen alle biefe unb mehrere Urfaajen pfammen

fommen. 25>eber ber ©raf nod) bie ßöniginn finb oon bem 2)id)ter

mit ber Stärfe gefd)ilbert, baf? fie burd) bie 9lftion nid)t nod) roeit

ftärfer roerben fönnten. ©ffer, fprid)t fo ftolj nid)t, bafe if)it ber Sd)au*

fpieler ntd)t in jeber Stellung, in jeber ©ebe^rbe, in jeber Witte, nod)

30 ftoljer jeigen fönnte. ©« ift fogar bem Stolpe roefentlid), bafj er fid)

roeniger bura) Sorte, al« burd) ba« übrige betragen, äufeert. Seine

Sorte finb öftere befdjeiben, unb e« läfet fid) nur fef)en, nid)t t)ören,

baft e« eine ftolje 33efReiben f)eit ift. £iefe 9iolle mufj alfo notf)roenoig

in ber 33orfteUung gewinnen. 2lud) bie Nebenrollen fönnen feinen übeln

35 (Sinflufe auf i(m tyabm: je fubaltemer (Secil unb Saliöburt) gefpielt

roerben, befto mefjr ragt (Sffer tyxvov. %d) barf e« alfo nidjt erft
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lange jagen, nrie oortrefflich ein ©cfhof baS machen muji, roaS auch

ber gleidjgültigfte 2lfteur nid^t ganj oerberben fann.

Wlit ber 9iolle ber ßltfabeth ift es nüf)t oöllig fo; aber bod^

fann fte aud) fchroertich ganj oerunglütfen. (Stifabett) ift fo järtltch,

als ftolj; ich glaube ganj gern, baß ein roetblicheS &ers beibeS §u* 5

gleich fenn fann; aber rote eine 2lftrice beibeS gleich gut oorftellen

fönne, baS begreife ich nicht recht. $n ber 9Jatur felbft trauen wir

einer ftoljen grau nicht oiel 3ärtlid)feit, unb einer järtlid^en nicht oiel

©tolj ju. 3ßir trauen es if)r nicht ju, fage td) : benn bie ßennjeichen

beS einen roiberfprechen ben &enn§eid)en beS anbern. (S*S ift ein Söunber, 10

wenn ihr beibe gleid) geläufig finb; fjat fie aber nur bie einen oor*

$üglid) in ihrer ©eroalt, fo fann fie bie . üeibenfdjaft , bie ftd) buref)

bie anbern auSbrücft, jroar empfmben, aber fdjroerlich roerben roir ihr

glauben, bafj fie biefelbe fo lebhaft empfinbet, als fie fagt. 2Bie fann

eine Slftrice nun weiter gehen, als bie 9Zatur? ^ft fie von einem 15

mafeftättfehen ÜH>uchfe, tönt it)re ©timme ooller unb männlicher, ift

ihr 33licf breift, ift ihre ^Bewegung fcrjnctl unb f)er$l)aft: fo roerben

ihr bie ftoljen ©teilen oortrefflid) gelingen ; aber roie ftef)t eS mit ben

5ärtlid)en? 3ft ihre gigur hingegen roeniger imponirenb; ^errfc^t in

ttjren Vitien ©anftmuth, in ihren Hugen ein befdjeibueS geuer, in 20

ihrer ©timme mehr äöo^lflang, als ftadjbrucf
; ift in ihrer Bewegung

mehr 3lnftanb unb SBürbe, als Ärafi unb ©etft: fo roirb fie ben

^örtlichen ©teilen bie oöUigfte Genüge leiften; aber auch ben ftoljen?

Sie roirb fie liiert oerberben, ganj geroife nicht ; fie roirb fie noch 9*»"!}

abfegen; roir roerben eine beleibigte jürnenbe £iebhaberinn in ihr er* 25

bilden ; nur feine ©lifabetf) nicht, bie sJ)iannS genug roar, ihren ©eneral

unb ©eliebten mit einer Ohrfeige nach föaufe ju fehiefen. 3$ mepne

alfo, bie 2lftricen, meldte bie ganje boppelte (Slifabetf) uns gleich

täufdjenb ju jeigen oermögenb roären, bürften noch feltner fenn, als

bie (SlifabetfjS felber; unb roir fönnen unb müffen uns begnügen, 30

roenn eine ipälfte nur recht gut gefpielt, unb bie anbere nicht ganj

oerroahrlofet roirb.

•JJtabame Dörnen hat ™ Dcr ^°ßc Dcr (Slifabetf) fehr gefallen;

aber, jene allgemeine 2lnmerfung nunmehr auf fie anjuroenben, uns

mehr bie zärtliche . grau, als bie ftolje
sJ)ionarcf)inn, fehen unb hören 35

laffen. 3hr« Silbung, ihre ©timme, ihre befcheibene 2lftion, Heften
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eS nidf)t anberS erwarten ; unb mid) bünft, unfer Vergnügen Ijat baben

nidjtS oerloren. Senn roenn notfjmenbig eine bie anbere oerfinftert,

wenn eS faum anberS fenn fann, als bafj ntd)t bie Äöniginn unter

ber Siebfjaberinn, ober biefe unter jener leiben follte: fo, glaube tef),

5 ift es suträglidjer, roenn efjer etwas oon bem Stolje unb ber Äöniginn,

als uon ber Siebljaberinn unb ber 3ärtftd)feit/ oerloren geljt.

@S ift nid)t blofe eigenfinniger ©efd)mad, roenn id) fo urteile;

nod) weniger ift eS meine Slbfidjt, einem grauenjimmer ein &om*

pliment bamit ju mad&en, bie nod) immer eine SReifterinn in itjrer

10 Äunft feun würbe, roenn if)r biefe SKolle audf) gar nid)t gelungen roäre.

%ti) weife einem Hünftler, er fen oon meinem ober bem anbern ®e*

fd)lecf)te, nur eine einjige 6ajmeitt>lei) §u madjen; unb biefe beftefjt

barinn, bafj id) annehme, er fen oon aller eiteln (Smpfinblidtfeit ent*

fernt, bie <Runft gefje ben iljm über alles, er työre gern frer» unb laut

15 über (idj urteilen, unb roolle fid) lieber auefj bann unb roann fatfet),

als feltner beurteilet miffen. 2Ber biefe ©<f)metd)elen nid)t oerftefjt,

bei) bem erfenne iti) mief) gar balb irre, unb er ift eS nic^t roertf),

bafe roir it)n ftubieren. Ser wafjre iöirtuofc glaubt es nid)t einmal,

bajj roir feine SBoUfommenljeit einfefyen unb empftnben, roenn roir auaj

20 \\o6) fo oiel ©efdjret) baoon madjen, ct)c er nidjt merft, bafe roir aud)

2lugen unb ©efütyl für feine Sa)wäd)e f)aben. (£r fpottet ben fiel) über

jebe uueingefdjränfte SBewunberung, unb nur baS Sob beSjenigen titelt

tyn, oon bem er weife, bafe er aud) baS &er§ f)at, iljn ju tabeln.

3$ wollte fagen, bafe fid> ©rünbe anführen laffen, roarum eS

25 beffer ift, roenn bie Slftrice meljr bie järtlidje, als bie ftot$e ©lifabetf)

auSbrürft. Stola mufe fie feun, baS ift auSgemadjt: unb bafe fie eS

ift, baS frören roir. Sie grage ift nur, ob fie §ärtltd)er als ftol},

ober ftoljer als järtlid) fdfjeinen foll; ob man, roenn man unter jidci;

9lftricen ju wählen fyätte, lieber bie jur @lifabett) nehmen follte, weldje

30 bie beleidigte ßöniginn, mit allem bro^enben @rofte, mit allen Sdjreden

ber räcf)crifd)cn 3)iajeftät, ausjubrüden oermödfjte, ober bie, weldjer bie

eiferfüd;tige l'iebf)aberinn, mit allen fränfenöen (Smpfinbungen ber oer*

fdmiäl)ten Siebe, mit aller SereitroiÜigfeit, bem treuem greoler 3U oer*

geben, mit aller 33eängftigung über feine feartnädigfeit, mit allem

35 Jammer über feinen SBerluft, angemeffener roäre ¥ Unb id) fage : biefe.

Senn erftlid) wirb baburdt) bie SSerbopplung beS nelnnlidjen

uiginzeo Dy Vjüü
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©fjarafterS oermieben. ©jfer. ift ftolj; unb menn (Slifabetl) audf) ftolj

fenn foll, fo mufc fic eä menigftenS auf eine anbere 3lrt femi. 2Benn

beö bem ©rafen bie 3artlid)feit n^ anberä, als bem ©tolje unter*

georbnet feton fann, fo muft bei) ber ftönigum bie 3artlidf)feit ben

(2tol§ überwiegen. 2Benn ber ©raf fid) eine f)öf)ere 9)Hne giebt, al£ 5

ifmi pfömmt; fo mufc bie Äöniginn etroaä weniger $u feon fdjjeinen,

al£ fic ift. Seibe auf Steden, mit ber 9iafe nur immer in ber £uft

einfjertreten , beibe mit $erad)tung auf alle£, mag um fie ift, fjerab*

bliefen laffen, mürbe bie edelfte ©införmigfeit fenn. SDian mufj nid)t

glauben Kirnen, bafc ©lifabetf), wenn fie an be£ ©ffer Stelle märe, io

e6en fo, roie @ffe£, fjanbeln mürbe, £er 2lu£gang meifet eö, bafe fie

nadjgebenber ift, al£ er; fie mufj alfo aud) gleidf) von Anfange nid&t

fo f)odj baf)erfaf>ren, als er. 9ßer fid) burd) äußere 9)?ad)t empor ju

galten oermag, brauet raeniger 3lnftrengung, als ber e§ burd) eigene

innere ßraft ttjun mufj. 2Bir roiffen barum bodj, bafj (Slifabetf) bie 15

ßöniginn ift, menn fidj) gleidj (Sffer. baö föniglid&ere Slnfefien giebt.

3mei)ten$ ift e3 in bem Xrauerfpiele fcf>i<flieber, bafj bie $er-

fönen in if)ren ©eftnnungen fteigen, als bafj fie fallen. (E£ ift fd[)icf=

lieber, bafj ein järtlidjer (Sfjarafter 3lugenblicfe bes ©toljeS f)at, al£

bafj ein ftoljer oon ber 3ättlid)feit jtdj> fortreiffen läfjt. %mtx fajeint, 20

fidj §u ergeben; biefer, ju finfen. ©ine ernftfmfte ßöniginn, mit ge*

runjetter Stime, mit einem Sticfe, ber aHeä fdjeu unb jitternb mad)t,

mit einem £one ber ©timme, ber allein tf)r ©efjorfam oerfdmffen

tonnte, menn bie ju oerliebten klagen gebracht mirb, unb nad) ben

fleinen 33ebürfniffen ifjrer SeibenfdEiaft feufjet, ift faft, faft läajerlidj. 25

eine ®elie6te hingegen, bie i^re ©iferfudf)t erinnert, baß fie ^öniginn

ift, ergebt fid) über fidf) felbft, unb if)re ©dnoad)f)eit mirb fürd)terlidf).

Itm 28pcn Juliu«, 1767.

$en ein unb breofjigften 2tbenb (3Jiitteiood)$, ben lOten 3uniu£,) 30

marb ba3 l'uftfpiel ber 3)Jabame ®ottfd>eb, bie ^auefranjöfinn , ober

bie aJtotnmfell, aufgefüllt.

fifHing, famtltc^e £*rtftm. IX. 19
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Siefe* Stücf ift eine* oon ben fech* Originalen, mit wetzen 1744,

unter ©ottfehebifcher ©eburth*f)ülfe, Seutfchlanb im fünften Banbe ber

Schaubühne beföenft roarb. 9)ton fagt, e* feg, $ur ^eit feiner ^eu-

fjeit, r)icr unb ba mit ÜBepfatl gefpielt roorben. sDJan wollte oerfudjen,

5 welchen Benfall e* noch erhalten mürbe, unb e* erhielt ben, ben e*

oerbienet
;
gar feinen. 3)a* £eftament, oon eben berfelben Berfafferinn,

ift nod) fo etwas; aber bie ^auäfranjounn ift ganj unb gar nicht*.

9cod) weniger, als nicht*: benn fic ift nicht allein niebrig, unb platt,

unb falt, fonbem noch oben barein fdmtufcig, edel, unb im fjödtften

io ©rabe beleibigenb. (5* ift mir unbegreiflich, rote eine £ame folebe*

3eug fdjreiben tonnen, ^d) roill boffen, ban man mir ben Beroei*

oon biefem allen fajenfen wirb. —
$en jroei) unb brenftigften Slbenb (Sonnerftag*, ben Ilten 3u*

niu*,) roarb bie Semiramt* be* &errn oon Voltaire roieber^o^lt.

15 Sa ba* Crchefter bei) unfern Sdjaufpielen gewiffermajjen bie

Stelle ber alten (if)öre oertritt, fo Imben Kenner fchon längft ge*

roünfd)t, ban bie SRuftl, weld)e oor unb jroifdjen unb nad) bem Stüde

gefpielt roirb, mit bem 3nt)alte beffelben mehr übereinftimmen möchte.

£err Scheibe ift unter ben SJiufict* berjeiüge, welcher juerft t)ier ein

20 ganj neues #elb für bie kunft bemerfte. Sa er einfalje, baft, roenn

bie Führung be* 3ufd)aucr* nid)t auf eine unangenehme 2lrt ge*

fdjwädjt unb unterbrochen roerben foUte, ein jebe* Sd)aufpiel feine

eigene mufifalifche Begleitung erforbere: fo machte er nid)t allein be=

reit* 1788 mit bem ^oloeuft unb 9Jiitl)ribat ben Berfud), befonbere

25 biefen Stüden entfprechenbe Smnphonien ju oerfertigen, roelche bei)

Oer ©efellfdjaft ber 9ieuberinn, f)ier in Hamburg, in &eipjig, unb

anberwärt* aufgeführet rourben; fonbem lieft fich auch in einem be=

fonbem Blatte feine* fritifchen 9)tufifu$(*) umftänblicb barüber au*,

ma* überhaupt ber Äomponift ju beobachten habe, ber in biefer neuen

30 (Gattung mit :Huhm arbeiten motte.

„2lUe Symphonien, fagt er, bie ju einem Schaufpiele oerfertiget

roerben, [ollen fid) auf ben Inhalt unb bie Befdjaffenheit beffelben be=

äiehen. IS* gehören
1

alfo §u ben Xrauerfpielen eine anbere 2lrt oon

3nmphouien, al* ju ben Suftfpieleiu So oerfchieben bie Sragöbien

35 (*) Stücf 67.

1 gehöret [Scheibe]
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unb Äomöbten unter fid) felbft finb, fo uerfdjieben muf? aud) bie baju

gehörige 3)2ufif fenn. $u3befonbere ß^er fyat man auch wegen ber oer*

fdjiebenen 2lbtf)eilungen ber 9)iufif in ben Sd>aufpielen auf bie SBe*

fdwffenheit ber Stellen, ju melden eine jebe 2(btf)eüung, gehört, gu

feljen. £)aher mufc bie 2lnfangäft)mphonie fid) auf ben erften Slufjug, 5

be$ Stüde* begehen; bie Snmphonien aber, bie jnrifdjen ben $luf=

jügen oorfommen, müffen %1)tifö mit bem Sdjjfuffe be£ oorhergeljenben

2lufjuge3, Ztyifö aber mit bem Anfange beä folgenben 2lufeuge3 über-

einfommen
; fo wie bie lefete Snmphome bem Sdjluffe be$ legten 2luf*

juge» gemäü fei;» mufj." 10

„2lUe Snmphonien $u Xrauerfpielen müffen prächtig, feurig unb

geiftreid) gefefet fenn. ^nfonberheit aber h<" man ben (S^arafter ber

$auptperfonen, unb ben Hauptinhalt ju bemerfen, unb barnad) feine

©rfinbung einjurid)ten. 2)tefe$ ift von feiner gemeinen $olge. 2Bir

finben Sragöbien, ba balb biefe, balb jene £ugenb eine« gelben, ober 15

einer £elbinn, ber Stoff geroefen ift. 3)ian Iwlte einmal ben ^olneuft

gegen ben SBrutuS, ober aud) bie 3lljire gegen ben 9)Uthribat : fo wirb

man gleich feheu, baf? fidj feineSroeges einerlei) s
J)Jufif baju fd)idet.

(Sin Xrauerfpiel, in roeläjem bie Religion unb ©otte£furd)t ben gelben,

ober bie &elbinn, in allen 3ufäßen begleiten, erforbert aud) foldje 20

Snmphonien, bie geroiffermafjen ba$ prächtige unb (Sroftljafte ber

Hird)enmufif beroeifen. 2Benn aber bie ©rofemutf), bie Xapferfeit, ober

bie Stanbhaftigfeit in atterleu UnglüdSfällen im Xrauerfpiele l^err»

fdjen : fo mufe aud) bie SRiiftf weit feuriger unb lebhafter fenn. SNon

biefer ledern 3lrt finb bie Srauerfpiele (Sato, ÜBrutue, 3Jtitfjribat. 25

2ll$ire aber unb 3«ire erforbern hingegen fdjon eine etroaS oeränberte

3JJufif, roeil bie Gegebenheiten unb bie Gfmraftere in biefen Stüden

oon einer anbem Gefdwffenheit finb, unb mehr Skränberung ber

2lffeften jeigen."

„©ben fo müffen bie ftomöbienfnmphomen überhaupt frei), fliefsenb, 30

unb juroeilen auch fcherjhaft fenn ; insbefonbere aber fich nach bem eigen*

thümlichen Inhalte einer jeben ftomöbie richten. So toie bie ßomöbie

balb ernfthafter, balb uerliebter, balb fdtjerj^after ift, fo muß auch bie

Snmphonie befchaffen fenn. 3- ®- bie tfomöbien, ber galfe unb bie

benberfeitige Unbeftänbigfeit , mürben ganj anbere Snmphonien erfor* 85

bem, aU ber oerlohme Sohn. So mürben fich auch Me Snm=
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Päonien, bic ftd) gum ©einigen, ober jum flronfen in ber (Sinbilbung,

fcr)r roofjl fdjitfen möchten, jum Unentfdjlüfngen,
1 ober jum 3*rftreuten,

fct)icfcn. Sene müffen fd)on luftiger unb föerafjafter fetm, biefe aber

oerbriefjlidjer unb ernfttyafter."

5 „2)ie 3tnfang£fnmpf)onie muj? fiä) auf baS ganje Stücf bejiefjen;

jugleid) aber muft fie aud) ben 9lnfang beffelben oorbereiten, unb folg*

lief) mit bem erften Auftritte übereinfommen. ©ie fann aus jiDerj ober

bret) Säfcen befteljen, fo roie e* ber Äomponift für gut finbet. — $ie

Smupfjonien jioifc^en ben 2lufjügen aber, roeil fie fid) nadj bem ©cfjluffe

10 bes oorfjergefjenben 3tufjuges unb nad) bem Anfange beS folgenben

richten follen, roerben am natürlidrften jroe« 3äfce fjaben fönnen. 3m
erften fann man mef>r auf baS Vorhergegangene, im §roenten aber

mef)r auf baS golgenbe fef)en. $od) ift fold)eS nur allein nötfjig,

wenn bie 9tffeften einanber allju fef)r entgegen finb; fonft fann man
15 aua^ roof)l nur einen ®a§ machen, roenn er nur bie gehörige Sange

erhält, bamit bie öebürfnijfc ber Vorftellung, als £id)tpufeen, Um*

fteiben u. f. ro. inbefe beiorget werben fönnen. — ®ie Sdjlufjfmnpfjome

enblid) mufe mit bem ©bluffe be3 Sdjaufptete auf baä genauefte über*

einftimmen, um bie SBegebenJjeit ben 3ufö)aucrn befto nadf)brücfttd)er

20 au machen. 2öa3 ift tädjcrtidjcr, als roenn ber &elb auf eine unglücf*

lid)e Steife fein Seben oerlofiren fjat, unb eS folgt eine luftige unb

lebhafte Symphonie barauf? Unb roa£ ift abgefdnnatfter , als roenn

•fid) bie 5lomöbie auf eine fröhliche 3trt enbiget, unb e£ folgt eine

traurige unb beroegtidje ©nmpf)onie barauf ?" —
25 „£)a übrigens bie 9)Jufif ju ben Sdmufpielen blofi allein aus

3nftrumenten befielet, fo ift eine Sßeränberung berfelben fer)r nötfng,

bamit bie 3w|örer befto geroiffer in ber Slufmerffamfeit erhalten roerDen,

bie fie oieHeidjt oerlieren möchten, wenn fie immer einerlei) $nftrumente

frören follten. ©S ift aber benna^e eine 9totf)roenbigfett, baß bie 3ln»

30 fang£fmnpf)onie febr ftarf unb oollftänbig ift, unb alfo befto naa>

brütflid)er ins ©ef)ör falle. 25ie Veränberung ber ^nftrumenten mufe

alfo oorneljmlid) in ben 3wifd)enfmnp Ironien erfdjeinen. Wlan mufc

aber roofjl urteilen, roeldje ^nftrumente fid) am beften jur ©ad)e

febiefen, unb womit man baejenige am geroiffeften auSbrüden fann,

35 roa* man auäbrücfen foll. (Sä mufe alfo aud) Ijter eine oernünftige

« Un^lüiftgc«, rScfeettfJ
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Sßafjl getroffen werben, wenn man feine 2l6ftdjt gefcfiicft unb fidler

erreichen will. Sonberlich a6er ift e$ nicht attju gut, wenn man in

jwen auf einanber folgenben 3nrifcf)enfümp(jomen einerlei) SBeränberung

ber Snftrumente anmenbet. @ä ift allemal beffer unb angenehmer,

ir-enn man biefen Uebelftanb oermeibet." 5

SDicfeö finb bie wtchtigften Regeln, um auch hier bie Xonfunft

unb ^oefie in eine genauere SBerbinbung $u bringen. 3$ fyabt fte

lieber mit ben Söorten eine« Xonfünftlerä , unb jwar beSjenigen t>or*

tragen wollen, ber fid& bie @hre ber (Srfinbung anmaßen fann, alä

mit meinen. £>enn bie dichter unb Äunftrtdjter befommen nicht fetten 10

von ben 3Rujtct£ ben Vorwurf, bat? fte weit mehr uon ihnen erwarten

unb oerlangen, als bie ßunft )tt leiften im Stanbe feu. $te mefjreften

muffen eS uon ihren $unftoerwanbten erft hören, baf? bie Sache $u

bewerffteütgen ift, cr)e fte bie geringfte Slufmerffamfeit barauf wenben.

3mar bie Regeln felbft waren leicht ju machen; fte teuren nur 15

ma« gefa^e^en foU, olme ju fagen, wie eS gefd^efjen fann. 2)er 2luä*

bruef ber £eibenfdf)aften , auf welchen alles baben anfömmt, ift noch

einzig baS 2Berf be£ ©enieä. ®enn ob e$ fchon Xonfünftier giebt unb

gegeben, bie bis jur $emunberung barinn glücfltch finb, fo mangelt

eS boef) unftreitig noch an einem 9ßf)\lo) ophen , ber ihnen bie SSege 20

abgelernt, unb allgemeine ©runbfäfce au« ihren 33enfpieten hergeleitet

l)ätte. 216er je häufiger biefe $enfptele werben, je mehr ftdh bie 3)Za=

terialien ju biefer Verleitung fammeln, befto eher fönnen mir fte un£

oerfpredhen ; unb idh müfete mich fehr irren, wenn nicht ein großer

Stritt baju burd£> bie ^eeiferung ber Xonfünftier in bergletdfjen bra= 25

matifdjen Snmphonien gefchehen fönnte. 3n ber $ofalmuftf hilft ber

£e£t bem SluSbrucfe aUjufehr nach; ber fchmächfte unb fchroanfenbfte

wirb burch bie 3Borte beftimmt unb oerftärft: in ber ^nftrumental*

mufif hingegen fällt biefe fiülfe roeg, unb fte fagt gar ntdfjtS, wenn

fte baS, was fie fagen will, nicht redhtfdjiajfen fagt. 2>er ßünftler 30

wirb alfo hier feine äufeerfte Stärfe anmenben müffen ; er wirb unter

ben oerfchiebenen golgen oon £önen, bie eine ©mpfinbung auebrüefen

fönnen , nur immer Diejenigen mahlen , bie fie am beutlichften aus*

buücfen; mir werben biefe öfterer hören, wir werben fte mit einanber

öfterer Dergleichen, unb burch bie Semerfung beffen, ma£ fte beftänbig 35

gemein haben, hinter ba£ ©eheimnifc beS 2luSbrucfS fommen.
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2Beld;en 3uroad)$ unfer Vergnügen im Ztyattv baburd) erhalten

würbe, begreift jeber von felbft. ©leid) »om Anfange ber neuen 35er*

waltung unferä Sweater«, Ijat man fidt) bafjer nid)t nur überhaupt be»

müfjt, ba$ €rd)efter in einen beffern Staub $u fefcen, fonbern e£ fyaben

5 fid) aud) würbige 9)?änner bereit finben laffen, bie &anb an baS SBerf

ju legen, unb 3Rufter in btefer 3Irt oon ßompofition ju machen, bie

über alle Erwartung aufgefallen ftnb. Sd)on ju (Sronegfö Dlint unb

Sopfyronia Tratte $err Hertel eigne Sumpbonien oerfertiget; unb ben

ber jroenten 2luffüf)rung ber SemiramiS mürben bergleidjen, oon bem

10 &errn 2lgricola in Berlin, aufgeführt.

&\zbm mtb pt3an|tg|bs ^fürk.

Ben 31{ten Gallus, 1767.

3d) will eS nerfudjen, einen Segriff non ber 9)toftf beä «gerat

2Igrtcola §u madjen. 9tid)t jwar nad) if)ren 2ßirfungen; — benn je

15 lebhafter unb feiner ein ftnnlidjeä Vergnügen ift, befto meniger läfjt

es fid) mit Söorten betreiben; man fann nidjt wof)l anberg, aU in

allgemeine £obfprüd)e, in unbeftimmte 2lu3rufungen, in freifd)enbe 58e*

wunberung bamit uerfallen, unb biefe finb eben fo ununterrid)tenb für

ben Stebfmber, al$ edelfyaft für ben SBirtuofen, ben man ju ef)ren ner*

20 meinet; — fonbern blofj nad) ben 2Jbfid)ten, bie ifjr -ÜZeifter baben

gehabt, unb nad) ben Mitteln überhaupt, beren er fid), 511 ©rreidjung

berfelben, bebienen roollen.

SDie 2lnfangsfnmpf)onie beftefjet auf bren Säfcen. £>er erfte Safc

ift ein Sargo, nebft ben Violinen, mit &oboen unb glöten ; ber ©runb*

25 bafj ift burd) gagotte uerftärft. Sein 2luSbrud ift ernftfmft; mana>

mal gar milb unb ftürmifd) ; ber 3uf)örer fofl uermutben, bafj er ein

Sdjaufptel ungefef)r btefeä ^nfmlts ju erwarten fjabe. 2>odj nid)t

biefeS 3nf)alt3 allein; 3ärtUd;fett, $eue, ©ewtffenSangft, Unterwerfung,

nehmen ifjr £f)eit baran; unb ber jwebte Safc, ein 3lnbante mit ge*

30 bämpften Violinen unb concertirenben gagotten, befdjäftiget fid) alfo

mit bunfeln unb mitleibigen klagen. 3n te™ brüten Safee oermtfd)en

fid; bie beweglichen £onwenbungen mit ftoljen ; benn bie jßülnte eröfnet
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fid) mit meljr aU gemöf)nlid)er tyxatyt; ©emiramiS naf»ct fidf) bem

@nbe if»rer &errlid)feit ; roie biefe <perrlid(jfeit ba£ 2luge fpüren mujj,

foH fic aud) baä Dfrr oernefmten. 2)er (Straftet ift Megretto, unb

bte ^nftrumente ftnb roie in bcm erften, aufeer ba^ bic &oboen, glöten

unb gagotte mit cinanbcr einige befonbere fleinere ©äfee fyabm. 5

2)ie sIRuftf §roifdf)en ben 9lften f)at burd)gängig nur einen ein=

^igeit ©afe ; beffen 2lu£brud fidj) auf baS $orf)ergcf)enbe besieget, ©inen

jtoenten, ber fid) auf ba3 golgenbe belöge, fd)einet igerr 2lgricola alfo

nid)t ju billigen, $d) mürbe fnerinn fefyr feinet ©efdmtadä fenn.

£enn bie ÜJfufif foU bem 2)id)ter nid^tS oerberben; ber tragifdje Siebter 10

liebt baS Unerroartete, ba3 Ueberrafajenbe, mef)r als ein anberer; er

läfct feinen ©ang nia)t gern oorau£ oerratfjen; unb bie 9)htftf mürbe

ifm oerratr)en, menn fie bie folgenbe Seibenfdiaft angeben mollte. üflit

ber 2lnfang3fi)mp|mnie ift e3 ein anbere
; fic fann auf nid)t3 ^öorljer-

gefjenbeS ge^en ; unb boa; mufe aud) fie nur ben allgemeinen Xm be* 15

©tücfö angeben, unb nid)t ftärfer, nidf)t beftimmter, als ifm ungefet)r

ber Sitet angiebt. 9)ton barf bem $uf)örer roof)l ba3 3iel jeigen,

loofnn man it)n führen ioill, aber bie oerfdnebenen 28ege, auf roeldien

er bal)in gelangen foU, müffen ifmx gän^lid) »erborgen bleiben, tiefer

©runb miber einen Renten Safe smifdjen ben Elften, ift aus bem 20
s
^ortf)eile beS 2>td)ter£ hergenommen ; unb er mirb buref) einen anbern,

ber fid) aus ben ©a)ranfen ber "iDhiftf ergiebt, beftärft. £>enn gefefct,

baf? bie l'eibenfdjaften , weldje in jioet) auf einanber folgenben Elften

f)errfd)en, einanber gan§ entgegen mären, fo mürben notfnoenbig aud)

bie beiben ©äfee oon eben fo roibriger
S

-Öcfd)affenl)cit feon müffen. 25

9tuu begreife id) fef)r roof)l, nrie uns ber Starter au3 einer jeben

l'eibenfdjaft §u ber if)r entgegenftef)enben , §u üjrem oölligen äBiber*

fpiele , ofme unangenehme ©eioaltfamfeit , bringen fann ; er ttmt e3

nad) unb nad), gemnd) unb-gemad); er ftetget bic ganje Leiter oon

©proffe ju ©profie, entioeber Innauf ober fnnab, ol;ne irgenbroo ben 30

geringften ©prung ju tfjun. 2lber fann biefeä audj ber 9)tufifu3?

(§S fep, bafj er es in einem ©rüde, oon ber erforberlidjen Sänge,

eben fo roor)l tf)un fönne ; aber in jioep befonbem, oon einanber gänj=

lid) abgefefeten ©türfen, mufe ber ©prung, 3. ©. am bem sJiul)igen in

bae ©türmifdie, am bem 3ärtlia)en in ba^ ©raufame, notbioenbig 86

fer)r merflid) fci)n, unb alle ba$ 53eleibigenbe ^aben, meß in ber 9?atur
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jcbcr ptöfcltdfje Uebergang au« einem 2teufjerften in ba« anbete, au«

ber ginfternife in ba« Stdfjt, aus ber ßälte in bie &tfce, ju f)aben

pflegt. 3fct jer^melsen wir in 2Sef)mutf), unb auf einmal foüen mir

rafen. 2Bie? marum? roiber men? roiber eben ben, für ben unfere

5 ©eete ganj mitleibige« 0efüf)l mar? ober miber einen anbern? Sitte«

ba« fann bie Muftf niä)t beftimmen ; fic läfjt un« in Ungerotj^eit unb

23erroirrung ; mir empfinben, of>ne eine rid)tige gotge unferer ©mpfin*

bungen ma^rjune^men ; mir empfinben, mie im Traume ; unb alle biefe

unorbentlidje (Smpfinbungen finb mefjr abmattenb, al« ergöfcenb. 2)ie

10 ^oefie hingegen läfjt un« ben gaben unferer ©mpftnbungen nie oer*

lieren ; f)ier miffen mir nid)t allein, roa« mir empfinben follen, fonbern

audfj, marum mir e« empfinben foüen ; unb nur biefe« Söarum madfjt bie

plöfclidfrften Uebergänge nidf)t allein erträglich, fonbern auef) angenehm.

$n ber Xfyat ift biefe Motiotrung ber plöfeltd&en Uebergänge einer ber

15 größten Süortljeile, ben bie 3Wufif au« ber Bereinigung mit ber ^oefie

Sieget; ja oieÜeicf)t ber allergrößte. 2)enn e« ift bei) meitem nidfjt fo

notfjroenbig, bie aügemeinen unbeftimmten (Smpfinbungen ber Mufti,

j. ©. ber greube, buref) äßorte auf einen geroiffen einjeln ®egenftanb

ber greube einjufd^ränfen, roeil aud) jene bunfeln fdfjroanfen ßmpfin*

20 bungen nod) immer fein* angenehm finb; als notfjroenbig e« ift, ab*

fteajenbe roiberfprecf)enbe ©mpfinbungen buxö) beutltcfje Segriffe, bie

nur SBorte gemäßen fönnen, §u oerbinben, um fie burdf) biefe Ber*

binbung in ein ©anje« ju oerroeben, in meinem man nicf)t allein

Mannigfaltige«, fonbern aud; Uebereinftimmung be« Mannigfaltigen

25 bemerfe. 9Jun aber mürbe, bei) bem boppelten Safce jroifd^en ben

Elften eine« ©df>aufpiel«, biefe SBerbinbung erft
1

hinten nadf) fommen

;

mir mürben e« erft fjinten nadfj erfahren, marum mir au« einer Seiben*

fa)aft in eine ganj entgegen gefegte überfpringen müffen: unb ba«

ift für bie Mufti fo gut, at« erführen mir e« gar nicf)t. 25er (Sprung

30 l)at einmal feine üble 2Birfung getrau, unb er f>at un« barum nid)t

meniger beleibiget, meit mir nun einfeuert, bafe er un« nid;t fjätte be-

leibigen foüen. Man glaube aber nidjt, baß fo nad& überhaupt alle

©t)mpf)omen oerroerflid) fenn müßten, roeil alle au« meiern Säfcen

befielen, bie oon einanber unterfRieben finb, unb beren jeber etroa«

35 anber« an«brüdt, al« ber anoere. Sie brüefen etroa« anber« au«,

» erften [1767]
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aber nicht etwas oerfcfiiebnes ; ober otelmehr, fie brücfen bas nef)m*

liebe, unb nur auf eine anbere 2lrt aus. (Sine ©nmphonie, bie in

ihren oerfchiebnen ©äfeen oerfdjiebne, fid) roiberfprechenbe Setbenfehaften

auSbrücft, ift ein mufifalifcheS Ungeheuer; in einer ©nmphonie mufj

nur @ine £eibenfd)aft tyxxföm, unb jeber befonbere ©afc mujj eben 5

biefelbe £etbenfdwft, blofe mit oerfchtebnen Änberungen, es fen nun

nach ben ©raben ihrer ©tärfe unb Sebhaftigfeü, ober nad) ben mancher*

let) $ermifd)ungen mit anbern oerroanbten £etbenfdjaften, ertönen (äffen,

unb in unS ju erroecfen fuchen. 2)ie 2lnfang3fomphonie mar ooHfommen

oon biefer öefdjaffenheü ; baS llngeftüme beS erften Safces jerfliefet 10

in baS $lagenbe beS Renten, welches \iti) in bem brüten §u einer 3trt

oon feierlichen Söürbe ergebet. (Sin SEonrunftler, ber ftd) in feinen

©ompfjomen mehr erlaubt, ber mit jebem »Safee ben Slffeft abbricht,

um mit bem folgenben einen neuen ganj oerfchtebnen Slffeft anheben,

unb aud) biefen fahren läjjt, um ftch in einen brüten eben fo oer« 15

fcf)iebnen ju werfen; fann otel Äunft, ofjne 9tufcen, oerfcf)toenbet (mben,

fann überragen, fann betäuben, fann fifceln, nur rühren fann er

nicf)t. 2Ber mit unferm ^erjen fpredjeu, unb fnmpathetifdje Regungen

in ilmt erroecfen will, muft eben foroof)l 3ufammenhang beobachten,

als roer unfern SBerftanb §u unterhalten unb $u belehren benft. Ohne 20

3ufammenlwng, ofme bie innigfte Sßerbinbung aller unb jeber Steile,

ift bie befte 9)?ufif ein eitler ©anbf)aufen, ber feinet bauerhaften ©in*

bnttfeS fä^ig ift; nur ber 3ufammenf)ang macht fie ju einem feften

SJkrmor, an bem fich bie iganb beS ßünftlers oereroigen fann.

SDer Safe nach bem erften 2lfte fud)t alfo lebiglich bie 25

forgniffe ber ©emtramiS ju unterhalten, benen ber dichter biefen

2lft geroibmet f»at; 23eforgniffe , bie noch mit einiger &ofnung oer=

mifcht finb; ein Slnbante mefto, blojj mit gebämpften Violinen unb

Sratfche.

3n bem jroenten 3lfte fpielt 2lffur eine ju rotd;tige sJtolle, als 30

bafc er nicht ben 2luSbrud ber barauf folgenben äRuftf beftimmen fotttc.

©in 1 Slßegro affai aus bem ® bur, mit ä£albf)örnern, burch glöten unb

föoboen, auch ben ©runbbafj müfpielenbe gagotte oerftärft, brucft ben

burch 3roeUc ^ uno Swrcht unterbrodjenen, aber immer noch M mieber

erhohlenben 3tolj btefeS treulofen unb I>errfd)füd)ttgcri 9)tinifterS aus. 35

1 «in« [1767J
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3>n bcm britten 3tfte erfd&cint bae ©efpenft. %<fy fwbe, bei) ©e=

legenfjeit bcr erften
s33orftettung, bereit» angemerft, roie roenig (Sin*

bruc! SSoltaire bieie ©rfc&einung auf bie 3lnroefenöen madjen läBt.

Ülber ber Xonfünftier t)at ftd>, roie billig, baran nicbt gefefyrt; er

5 t)o^(t e* nad), roa£ ber 5J?ict)ter unterlaffen f)at, unb ein 3lHegro au$

bem (S moll, mit ber nef)mlid)en ^«ftnimentenbefe^ung beS oor^er*

gefienben, nur bafj ©Börner mit ©Römern oerfd)iebentlidf) abroed)feln,

fdnlbert fein ftummed unb traget ©rftaunen, fonbern bie roaf)re roitbe

iBeftürjung, meiere eine bergteid>en ©rfd)einung unter bem $olfe oer*

10 urfadjen mufe.

5Me Öeängfiigung ber SemiramiS im eierten Sluftuge erroetft

unfer 3HttIetb; mir betauern bie SReuenbe, fo fc^ulbig mir aud) bie

5Berbred>erinn miffen. SBetauern unb 2Wtleib läfet alfo aud) bie 9Ruftf

ertönen ; in einem Sarg^etto aus bem 21 moll, mit gebämpften ^Biotinen

15 unb SBratfdje, unb einer concertirenben $oboe.

(Snblid) folget aud> auf ben fünften 2Ift nur ein einziger ©afc,

ein 2tbagio, au£ bem 6 bur, näd)ft ben Biotinen unb ber 3katfd)e,

mit Römern, mit oerftärfenben ipoboen unb glöten, unb mit gagotten,

bie mit bem ©runbbaffe get)en. 2)er 2luöbrucf ift ben ^ßerfonen be3

20 Xraucrfpielä angemeffene, unb ins (Srfmbene gezogene 33etrübntB, mit

einiger Siücfftajt, roie mid) beua)t, auf bie oier legten 3c^en ^ Ul roeldjen

bie 2Saf)rljeit ifjre roamenbe Stimme gegen bie ©rofeen ber 6rbe eben

fo roürbig als mäd)ttg ergebt.

$ie 3lbft$ten eines Xonfünftters merfen, fjetBt tfjm jugefte^en,

25 bafj er fie erreicht fwt. Sein 28erf foll fein 9tätf)fel feim, beffeu

Deutung eben fo mitkam als fdjroanfenb ift. 2SaS ein gefunbeS Cf)r

am gefdnoinbeften in ifmi oernimt, baS unb nid)tS anberS fwt er fagen

motten; fein £ob roäd)ft mit feiner 2krftänblid)feit
;

je letzter, je ad=

gemeiner biefe, befto oerbienter jenes. — (SS ift fein 9iufmi für mid),

30 bajs id) red)t gefrört fjabe; aber für ben &m. Stgricola ift eS ein fo

oiel gröfferer, bafe in biefer feine
1 Gompofition niemanb etroas anbers

gehört f)at, als id).

1 [to# tcof?I tjerbruett für] (einer
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3&djf unb jnjait|igpC0 £fürk.

Ben 4fen 3äuauJI, 1767.

$)en brei; unb brcpfeigften 2lbenb (grentagä, bcn 12tcn ^uniuS,)

warb bie 9?anine wieberf)of)lt, unb bcn 23efd)luf$ machte, bcr 33auer mit

bcr ©rbfdjaft, aus bcm granjöftfdjen beä Sftatimnig. 5

$iefe3 fteine <B\M ift fjier SBaarc für bcn $lafc, unb madjt

bafjer attejcit oiel Vergnügen, Sürge fömmt au« ber ©tabt jurürf,

wo er einen reiben SBruber begraben taffen, twn bem er ^unbert taufenb

2)torf geerbt, ©lücf änbert Stanb unb ©Uten; nun will er leben wie

oorne^mc Seute leben, ergebt feine £tfe jur SJiabame, finbet gefdjminb 10

für feinen fiannS unb für feine ©retc eine anfcfjnlia^c Partie, aQeS

ift richtig, aber ber fnnfenbe 33otf)e fömmt nad). 2)er 9Rafler, bei)

bem bic fmnbert taufenb 3ttarf geftanben, Imt Söanquerot gemalt,

^ürge ift wieber nichts wie ^ürge, §annd befömmt bcn &orb, ©rete

bleibt ftfeen, unb ber ©d)lufe würbe traurig genug ferm, wenn ba3 15

©lücf mefir nehmen fönnte, al$ e3 gegeben fjat; gefunb unb uergnügt

waren fie, gefunb unb oergnügt bleiben fie.

£iefe gabel Rätter jeber erfinben fönnen; aber wenige würben

fie fo unter^altenb ju machen gewußt fwben, al£ 9J?arit)au£. £ie

brolligfte Saune, ber fd^nurrigfte SBifc, bie fd)alfifd)fte (Satire, laffen 20

uns uor £ad)en faum 5U uns felbft fommen; unb bie naioe Sauern*

fpracfye giebt allem eine gan§ eigene SBürje. Sie Ueberfefeung ift von

Kriegern, ber baS franjöftf$e Patois in ben f)ieftgen platten Staleft

meifterf)aft 311 übertragen gewufjt f>at. @3 ift nur '©dmbe, baft »er=

fdjiebene ©teilen l)ödjft fef)lerf)aft unb r-erftümmelt abgebrueft worben. 1 25

©inige müßten notljwenbig in ber SßorfteHung beridjtiget unb ergänzt

werben. 3- folgenbe, gleidf) in ber erften ©cene.

Jürac. &e, f>e, fje! ©iu mie bod& fief ©d)illinf fleen ©elb, if

f)eo t\\H, a§ ©uUen un 2>af)ler3.

Itfe. &e, fje, f)e! Segge bod), l;eft bu ©d)rullen meb bienen* 30

fief ©d)illtnf fleen ©elb? wat nrift bu bameb maafen?

MtQt. &e, f)e, fje, Ije! ©iü mie fief ©djitlinf fleen ©elb, feg

if bie.

Itfe. Söoto benn, £an3 9iarr?

* tiene [1767 b]



300 l^amburgirrfje 3?ramaturgiB.

3ürgB. gör büffen 3un9en/ oc m^ mimen 93ünbel op bce Steife

beb in unfe 25örp bragen ljeb, un if bün ganfe lid&t un fad)t fjergafm.

Itfe. S3üft bu to goote fjergafm?

JirrgB. 3a. SSielt't oeel cummober t«.

5 Xife. 2)a fjeft bu ecn 2Waarf.

JürgB. 2)at i« bod> nod» refnabet. 2öo oeel maaft't? <So oeel

i« bat. @en 3)karf §eb fe mic balm: ba, ba i«'t. 9tefmtt't f>en; fo

t«'t riajbtg.

Itfe. Un bu oerbeüjft fief ©djtlltnf an ecn jungen, be bie bat

10 tyat bragen f)eb?

3ürge. 3a! if met efmt bod) een 2>ranfgelb geoen.

Balentin. Sollen bie fünf Shilling für mtd), &err Sürge?

3ürgB. 3a, mien grünb!

BalBnfin. günf Sdnliing? ein reifer ©rbe! fünf ©d)illinge? ein

15 attann oon 3f>rem Stanbe! Unb too bleibt bie &ol)eit ber Seele?

3ürgB. O! et fumt mie eoen barop nid) an, jn börft't man feg*

gen. 9)Zaafe gro, fmiet efmt nod) een Sdnlltnf fjen; bu un« regnet

man fo.

38ie ift ba«? 3^9* ift &u gujje gegangen, weil e« fommober

20 ift? (Sr fobert
1
fünf Schillinge, unb feine grau giebt i^m ein Warf,

bie if)m fünf Spillinge nid)t geben wollte? 2)ie grau foH bem 3«"9en

nod) einen (Shilling lunfdmteiffen? warum tf)ut er e« nid)t felbft? SBon

bem Sttarfe blieb tfmt ja nod) übrig. Dfjne ba« granjöfifd)e wirb

man fid) fdnuerlidj au« bem &anfe finben. 3ürge mar nid)t $u gufee

25 gefommen, fonbem mit ber Äutfdje: unb barauf geljt fein „Steift

oeel cummober t«." 2lber bie $utfd)e gieng otelletdht bet) feinem SDorfe

nur oorber), unb oon ba, roo er abftieg, liejj er fid) bi« ju feinem

Jgaufe ba« SBünbel nachtragen. £afür giebt er bem 3«"9cn bie fünf

(Schillinge; ba« Sttarf giebt tf)m nidjt bie grau, fonbem ba« Ijat er

30 für bie ftutfdje bejahen müffen, unb er erje^lt if>r nur, mie gefd)roinb

er mit bem ttutfdjer barüber fertig geworben. (*)

(*) Blaisk. Eh I eh ! oh ! baille-raoi cinq suis de nionnoye, je n'ons que

de grosses pieces.

Claudine. (le contrefaisant) Eh! eh! eh! di donc, Nicaise, avec tes

35 cinq sols de monnoye, quest-ce que t'en veux faire?

" forbfrt [1767 b]
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$en »icr unb brenfcigften 2Cbcnb (9JcontagS, bcn 29ften 3uniuS,)

warb bcr fttxfixtute beS Sfegnarb aufgeführt.

$d) glaube fdnoerlid), bafj unfere ©rofjüäter ben beutfd^en £itel

biefeS (StüdS nerftanben Ratten. 9tod) 8d)legel überfe$te Distrait

burd; Xrciumer. 3erftreu^ fc9n> e*n 3erf^reulerr ift lebtgltd) nach ber 5

2lnalogie beS granjöftfdfjen gemalt. 2Bir wollen nicht unterfudjen,

wer baS 9Jed)t fjatte, biefe 2Borte &u machen; fonbern wir wollen fie

braudien, nad)bem fie einmal gemalt finb. 3Kan oerftef)t fie nunmehr,

unb baS ift genug.

9legnarb braute feinen 3crftreuten im ^a^re 1697 aufs Sweater ; 10

unb er fanb nicht ben geringften 33enfaH. 316er t)ier unb breiig 3a§r

barauf, als it)n bie ßomöbianten roieber oorfuchten, fanb er einen fo

t)iel gröfeern. SBeldjeS ^ublifum hatte nun 9ied)t? Vielleicht hatten

fie benbe nicht Unrecht. ^eneS ftrenge ^ublifum oerroarf baS ©tücf

als eine gute förmliche Äomöbie , roofür eS ber dichter ohne 3roeifel 15-

ausgab, 2>iefeS geneigtere nahm eS für nichts mehr auf, als eS ift;

für eine garce, für ein ^Soffenfpiel, baS $u lachen machen foll; man

lachte, unb mar banfbar. SeneS ^ublifum badete

:

— non satis est risu diducere rictum

Auditoris — — — 20

unb biefeS:

— et est quaedam tarnen nie quoque virtus.

2luffer ber SBerfiftcation, bie noch ba^u fet)r fehlerhaft unb nach5

läfeig ift, fann bem 9tegnarb biefeS Suftfpiel nicht oiel ÜJJür)c gemacht

Blaise. Eh! eh! eh! baille inoi cinq sola de monnoye, te dis-je. 25

Claddine. Pourquoi doDC, Nicodeme?

Blaise. Püui* ce gargon qui apporte mon paquet depis la voiture jus-

qu'ä cheux nous, pendant que je marchois tout bellement et ä mon aise.

Claudine. Tes venu dans la voiture?

Blaise. Oui, parce que cela est plus commode. 30

Claüdine. T'a baille un ecu?

Blaise. Oh bian noblement. Combien faut-il? ai-je fait. Un ecu, ce

nva-t-on fait. Tenez, le vela. prennez. Tout comme ca.

Claudine. Et tu depenses cinq sols en porteurs de paquets?

Blaise. Oui, par maniere de recreation. 35

Arlequin. Est-ce pour moi les cinq sols, Monsieur Blaise?

Blaise. Oui, mon ami. eic.

r
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f>aben. £>en Gfjarafter feiner ftauptperfon fanb er bei) bem £a Srunere

rröllig entworfen. @r hatte md^ta ju tljun, als bie rjornetjmften 3"ÖC

£f)eU3 in &anblung bringen, XfjeilS er$ef)len 31t (äffen. 2Ba3 er

oon bem Peinigen hinzufügte, roill nidt)t oiel fagen.

5 SEBiber biefeä Urtr)eil ift nid)t3 einjuroenben ; aber roiber eine

anbere Äritif, bie ben 2>id)ter auf ber Seite ber 9)ioralität faffen null,

befto mehr, ©in 3efftreuter foll fein Vorwurf für bie Äomöbie ferm.

Söarum nidt)t ? 3erftreut fenn, fagt man, fei) eine Äranfheit, ein Um
glücf; unb fein Safter. ©in 3^rf^euter oerbiene eben fo wenig au$-

10 gelacht ju werben, al* einer ber Äopffcfjmerjen r^at. 3)ie ÄomÖbie

müffe fid) nur mit gehlern abgeben, bie fid) uerbeffern (äffen. 2$er

aber uon 9iatur jerftreut feg, ber (äffe fid) burdj Spötterenen eben fo

roenig beffern, alä ein ^infenber.

21ber "ift e£ benn roahr, bafe bie 3e*ftouung ein ©ebred)en ber

•15 Seele ift, bem unfere beften Bemühungen mcf)t abhelfen fönnen? Sollte

fie roirftief) mehr natürliche $erroahrlofung , al* üble Slngemofmheit

ferm? fann e$ nicht glauben. Sinb mir nidrjt 9Weifter unferer

3lufmerffamfeit? $aben mir eä nicht in unferer ©eroalt, fie an§m

ftrengen, fie abziehen, wie roir roollen? Unb roaS ift bie 3erftteu=

20 ung anberä, als ein unrechter ©ebraud) unferer Slufmerffamfeit? 2)er

3erftreute benft, unb benft nur bas nicht, was er, feinen ifcigen finm

lid;en ©inbrüefen 3U golge, benfen follte. Seine Seele ift nicht tnU

fchlummert, nid)t betäubt, nict)t auffer ^^ätigfeit gefegt; fie ift nur

abroefenb, fie ift nur anberwärts tf)ätig. 2lber fo gut fie bort fetm

25 fann, fo gut fann fie aud) t)icr ferm; es ift üjr natürlicher Beruff,

ben ben finnlicfyen ^eränberungen it)rc^ ftörperS gegenwärtig ju ferjn

;

eS foftet 9)ml)e, fie biefeS iöeruffs ju entwöhnen, unb eS follte um
möglid) fenn, ifjr it)n roieber geläufig ju machen?

£>od) e3 fen; bie 3crftreuung fei) unheilbar: roo fterjt es beim

30 gefdjrieben, bafi roir in ber Homöbie nur über moralifche gef)ler, nur

über oerbefferlid)e Untugenben lachen follen? 3ebe Ungereimtheit, jeber

Slontraft r»on Langel unb Realität, ift lächerlich. 9lber lachen unb

verlachen ift fcf)r roeit auSeinanber. s2Bir fönnen über einen SRmföeit

ladjen, bei) (Gelegenheit feiner lachen, ofme il)ii im geringften ju ner=

35 lachen. So unftreitig, fo befannt biefer Untertrieb ift, fo ftttb bod)

aüe (Sfucanen, welche nod) neuerlid) SKouffeau gegen ben 9lufcen ber
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flomöbie gemalt f)at, nur baljer entftanben, roetl er ifm nid^t gehörig

in (Srwägung gebogen. Poliere, fagt er 5. mad)t un£ über ben

9)iifantf)ropen p lachen, unb bod) ift ber 2)tifantl)rop ber c^rttdje

mann beS Stücfä; Poliere beroeifet fia) atfo ati einen geinb ber

Sugenb, inbem er ben Sugenbljaften oeräd)tlidf> macf)t. 9Ud)t bod); 5

ber 9JHfantf)rop wirb ntajt oerädjtlidf), cr.btcibt wer er ift, unb ba$

£ad)en, weldieS auS ben Situationen entfpringt, in bie if)n ber 2)id)ter

fefet, benimmt tf>m von unferer £odf)aa)tung nia^t baS geringfte. $>er

3erftreute gleid(>fall3 ; mir lachen über ifm, aber oeradfjten mir ifm

barum? SLUr fd£)äfeen feine übrige guten ©igenfdjjaften , wie mir fie 10

fajäfcen follen; ja offne fie mürben mir n\6)t einmal über feine 3ers

ftreuung ladjen fönnen. Wlan gebe biefe 3**ftreuung einem boäfiaften,

nidjtStoürbigen SJtonne, unb fet)e , ob fie nodfj lädjerlia) feint wirb?

SBibrig, edel, fmfelicf) mirb fie fetin; nia)t lädjerlid).

B*un unb jroaniigflfe« £fütfc. 15

3m 7ltn Äuguff, 1767.

Sie ftomöbte miß burdf) Saasen beffern; aber nicfjt eben bura;

Herlad&en; nicfjt gerabe Diejenigen Unarten, über bie fie $11 laa>n

madjt, noa? roeniger blofj unb allein bie, an melden fid) biefe läd)er*

lid)e Unarten ftnben. %1)v magrer allgemeiner -Jiufcen liegt in bem 20

£adjen felbft; in ber Uebung unferer gäfngfeit baä £äd)erlia> §u

bemerfen; e$ unter allen Bemäntelungen ber £eibenfd£>aft unb ber

2)?obe, e$ in allen SBermifdmngen mit nod) fcfylimmem ober mit guten

(Sigenfd&aften, fogar in ben SHunjeln beä fenerlidjen (Smfteä, leidet unb

gefdjroinb ju bemerfen. 3u9cÖe0cn r Dafe Der ©eifcige beä 3)ioliere nie 25

einen ©einigen, ber Spieler beä 9iegnarb nie einen Spieler gebelfert

f)abe; eingeräumet, bafj baS Saasen biefe Xfjoren gar nid)t beffern

tonne: befto fa)limmer für fie, aber m<$t für bie Äomöbie. 3jr ift

genug, wenn fie feine oer^roeifelte ÄranfReiten feilen fann, bie $e=

funben in if)rer ©efunbfjeit §u befeftigen. 3lua) bem grepgebigen ift 30

ber ©einige lefnreid); auef) bem, ber gar niefit fpielt, ift ber Spieler

unterrid)tenb ; bie £fwrf)eiten, bie fie nid^t fiaben, fiaben anbere, mit
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meieren fic leben muffen; e« ift erfpriefjlitf), biejenigen ju fennen, mit

welchen man in (Sottifion fommen fann; erfpriefelid) , fia; roiber alle

©tnbrücfe be« Benfptel« 5U oenoafjren. ©in Sßreferoatif ift audj eine

fajäfcbare 3lrjenen; unb bie ganje Stforal Fiat fein fräftiger«, nurf*

5 famer«, al« ba« £äcf)erltd)e. —
SDa« !Rätt)feC r ober, 2öa« ben 2)amen am meiften gefällt, ein

Suftfptel in einem Slufjuge r>on &err Dörnen, machte tiefen 2lbenb ben

Sefcftfufe.

2Benn SJtarmontel unb 33oltaire nid)t ©r^hmgen unb 9ttäf>r=

10 d)en gefd&rieben gärten, fo mürbe ba« franjöfifcfye Sweater eine 9)?enge

9teutgfeiten f)aben entbehren muffen. 2lm meiften f)at fidj bie fomifdje

Dper au« biefen Duellen bereichert. ®e« lefctern Ce qui plait aux

Dames gab ben Stoff ju einem mit 3lrten untermengten Suftfpiele

oon oier SJufjügen, meiere«, unter bem £itel La Fee Urgele, non

15 ben italienifcfjen ftomöbianten ju Sßari«, im 2)ecember 1765 auf*

gefü^ret roarb. £err Sötoen fcfyeinet nicr)t fotoofjl btefe« Stücf, al«

bie (Srjefjlung be« Voltaire felbft, oor 3lugen gehabt ju fwben. SSenn

man ben Beurteilung einer Silbfäule mit auf ben 3Warmorblocf ju

fef)en t)at, au« meinem fie gemacht toorben ; roenn bie primitioe gorm

20 biefe« Blocfe« e« §u entfcfjulbigen oermag, bafj biefe« ober jene« ©lieb

ju fur§, biefe ober jene (Stellung §u gelungen geraden: fo ift bie

Rntit auf einmal abgeroiefen, bie ben £erm Söroen roegen ber @in*

riajtung feine« Stücf« in Slnfprudf) nehmen wollte. 9)tatf)e au« einem

&erenmäf)rcf)en etwa« 2Ba^rfcr)ein lieber«, wer ba fann! &err Söroen

25 felbft giebt fein 9tätf)fel für nid)t« anber«, al« für eine fleine «piai*

fanterie, bie auf bem £Ijeater gefallen fann, wenn fie gut gefpielt wirb.

Berroanblung unb £ans unb ©efang coneurriren ju biefer 2lbfid)t ; unb

e« märe blojjer (Sigenfinn, an feinem Belieben ju ftnben. Sie Saune be«

^ebritlo ift jroar nid^t original, aber bod) gut getroffen. 9htr bünft

30 mief) , bafe ein SBaffenträger ober Stallmeifter , ber ba« Stbgefdmtacfte

unb SBafmfinnige ber irrenben SHitterfd^aft einfielt, ftd) md)t fo red)t in

eine Jabel paffen miU, bie ficr) auf bie SSirfliajfeit ber 3auberet) grünbet,

unb ritterliche 2Ibentf)euer al« rüfmilicfye &anblungen eine« oernünftigen

unb tapfern 9Jianne« annimmt. 2)oa), roie gefagt, e« ift eine s$lai=

35 fanterie ; unb ^laifanterieen 1 muß man nia)t §ergliebem wollen.

> <piaifanttri<rn [uerbrudt 1767 a] ^laifantcritrtn [1767 b]
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Sen fünf unb brenmgften 2lbenb (2)tttterood)3, bcn 1 ften Julius,)

warb, in ©egenroart Sr. Äömgl. 9Rajeftät non Sänemarf, bic Ko*

bogune be3 ^eter Corneille aufgeführt.

Corneille befannte, bafe er fia) auf biefeS £rauerfptel ba3 meiftc

eintolbe, bafj er e$ weit über feinen (Sinna unb Ctb fefce, bafj feine 5

übrige (Stüde wenig ^orjüge hätten, bie in biefem nia)t oereint am

jutreffen wären; ein glüdtia)er ©toff, ganj neue (Srbia)tungen , ftarfe

s
Herfe, ein grünbltä)e3 Kaifonnement , heftige £eibenfa)aften, ein von

2lft ju 2lft immer waa)fenbe3 ^ntereffe. —
@3 ift billig, bafj mir uns ben bem Sfleifterftüde bietet großen 10

Üftanneä oerwetlen.

£ie ®efd)id)te, auf bie e£ gebauet ift, erjef)lt 2lppianu3 2llefan=

brtnu3, gegen ba3 Cnbe feines 33ua)3 von ben fprifc^en Kriegen. „$eme=

triuß, mit bem junamen Kicanor, unternahm einen $elb§ug gegen bie

^arttjer, unb lebte als $rteg£gefangner einige 3eit an bem föofe tjw* 15

Königes ^ßbraateS, mit beffen 6a)wefter Kobogune er fia) oermäljlte.

^njwifcben bemäa)tigte fid; £iobotu3, ber ben oorigen Königen gebienet

hatte, be3 ft)rifa)en ^rone^, unb erhob ein tfinb, ben Sohn be£ 3ite=

ranber KotfmS, barauf, unter beffen Kamen er als SBormunb anfangt

bie Regierung führte, $3alb aber fa)afte er ben jungen Äönig au3 20

bem SBege, fefcte fid) felbft bie ftrone auf, unb gab fiä) ben Kamen

Srnphon. 211* 2lntioa)u$, ber üBruber beS gefangenen Äöntgä, baS

Sd)ttfial beffelben, unb bie barauf erfolgten Unruhen be$ Keia)3, ju

KhobuS, mo er fia) auffielt, f)örte, fam er nad) Sorten jurütf, über,

wanb mit oieler 9Jhihe ben ^rupbon, unb Heß ifjn hinrichten. £ier* 25

auf roanbte er feine Waffen gegen ben $ß$raaie$, unb foberte bie 33e=

frenung feineö löruberS. s^()raateö, ber fia) bes Sd)limmften beforgte,

gab ben ^Demetrius aua) wtrflid) loS; aber nichts befto weniger fam

eS jwifdjen ihm unb bem 2lntioa)u£ §um treffen, in welchem biefer

ben fürjern 50g, unb fia) aus Verzweiflung felbft entleibte. Genies 30

triuä, naa)bem er wieber in fein 9ieiä) gefeljret mar, warb oon feiner

©emaf)linn, Cleopatra, au* &af? gegen bie Kobogune, umgebracht ; ob=

fd)on (Sleopatra felbft, au* Herbruß über biefe Benrath, fia) mit bem

nehmlia)en 2lntiodni*, feinem Söruber, oermählet batte. Sie fjatte »on

bem £emetriuö gmen Söhne, wooon fie ben älteften, mit Kamen 35

Seleucu*, ber naa) bem £obe feinet Vater* ben Stroit beftieg, eigen*

S«f fi

n

8 , fämtlUSe Sänften. IX. 20
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$änbig mit einem Pfeile erfdmB; es fei; nun, weit fie beforgte, er

möchte ben Xob feine* Katers an if>r rächen, ober roeil fie fonft ifjre

graufame ©emütljSart ba§u oeranlafcte. £)er jüngfte Sof)n fjteB 2lm

ttodmS; er folgte feinem öruber in ber Regierung, unb §mang feine

6 abfdf)eulid)e 9)?utter, bafe fie ben ©tftbecfier, ben fie ifnn jugebactit fmtte,

felbft trinfen mufjte."

^n biefer (Srjefjlung lag Stoff ju mefir als einem Xrauerfptele.

@S mürbe (SorneiUen eben nid)t oiel mef)r ©rfinbung gefoftet fmben,

einen Xrnpfjon, einen 2lntiod)uS, einen Demetrius, einen SeleucuS,

10 barauS ju machen, als es ifmt, eine Stobogune barauS §u erfdfjaffen,

foftete. 2BaS ifm aber oorjüglid) barinn reifte, mar bie beleibigte

@f)efrau, meldte bie ufurpirten 9led)te iljreS
sJtangeS unb 23etteS nid)t

graufam genug rädjen 51t fönnen glaubet, £iefe alfo nafjm er f)er=

auS; unb eS ift unftreitig, bafj fo nadj fein Stücf nidjjt
sJtobogune,

10 fonberu Cleopatra fjeiffen follte. ©r geftanb eS felbft, unb nur weil

er beforgte, bafj bie 3«^örer biefe ftöniginn oon Serien mit jener

berühmten legten Äöniginn oon 2legppten gleite* Samens oerroed^feln

bürften, wollte er lieber oon ber Renten, als oon ber erften ^erfon

ben Xitel fjemeljmen. ,,%d) glaubte midj, fagt er, biefer grer^eit um
20 fo et)cr bebienen ju fönnen, ba id) angemerft fjatte, bafe bie 9llten

felbft e* nid£)t für notfnoenbig gehalten, ein Stücf eben nad) feinem

gelben ju benennen, fonbern eS ofjne $ebenfen aud) toof)l nadj beut

Gljore benannt fmben, ber an ber &anblung bod) toeit roeniger Xf)eil

f)at, unb weit epifobifdjer ift, als SHobogune; fo r)at 5. (5. SopfwfleS

25 eines feiner Xrauerfptele bie Xrad)inerinnen genannt, toeldjeS man

ifeiger $tit fct)rocrlic^ anberS, als ben fterbenben &erfuleS nennen

mürbe." 3>iefe Semcrfung ift an unb für ftd) fefjr richtig ; bie 2llteit

gelten ben Xitel für ganj unerfjeblia)
; fie glaubten im geringften nicfyt,

bafc er ben ^Jn^alt angeben müffe; genug, menn baburd) ein Stücf

30 oon bem anbern unterfdjieben marb , unb fueju ift ber fleinfte Um-

ftanb l)inlänglid). Mein, gleicf)rool)l glaube id) fdjnocrlicty, bafj So*

pljofleS baS Stücf, meines er bie Xradnnerinnen überfdjrieb, mürbe

Imben Seianira nennen wollen. @r ftanb nidjt an, if)m einen nichts-

bebeutenben Xitel ju geben, aber ifmi einen oerfüfjrertfdjen Xitel ju

35 geben, einen Xitel, ber unfere Slufmerffamfeit auf einen fallen ^3unft

rietet, beffen möchte er fid) ol)ne 3roeifel meljr btiafyt f)aben. $ie

Digitized by Google



(ErJtBr Banti. 30. «fütft. 307

33eforgnifj be£ Corneille gteng tjiernäc^ft 511 weit; toer bic ägpptifd^e

Cleopatra fennet, roeife aud), bafj ©orien nia)t Slegnpten ift, roeifj, bafc

mefjr Könige unb Königinnen einerlei) Flamen geführt fyaben ; toer aber

jene mdj)t fennt, fann fic audjj mit biefer nid)t oenoed&fetn. SBenigftenä

ptte Corneille in betn Stütf felbft, ben tarnen Cleopatra nityt fo forg* 5

fältig oermeiben follen ; bie £)eutUa)fett fyat in bem erften 2lfte barunter

gelitten ; unb ber beutfdje Ueberfefcer tt)at ba^er fct)r toof)l, bajj er fid)

über biefe fleine $ebenflid)fett toegfe&te. Kein Scribent, am roemgften

ein 2Md)ter, mufc feine Sefer ober $uf)Örer f0 gar umoiffenb annehmen

;

er barf aud& gar rootjl manchmal beuten: toa3 fie nid)t nriffen, ba£ 10

mögen fie fragen!

Ben Wen :RuauJI, 1767.

Cleopatra, in ber ©efctnd)te, ermorbet itjren ©emaf)l, erfdfnefet

ben einen oon if)ren (Söhnen, unb roiH ben anbern mit ©ift oergeben. 15

Dfjne 3roc^c ^ Mö*e c^n $erbredf)en aus bem anbern, unb fie fjatten

alle im ©runbe nur eine unb eben biefelbe Ouelle. 2öenigften£ läfjt

e3 fidf) mit 9Bar)rfcf)ciiilicr)feit annehmen, baf? bie einzige ©iferfud^t ein

nriitfjenbeä Cfjeroeib ju einer eben fo roütf)enben 3)iutter mad&te. Sid)

eine jroente ©emaf)linn an bie Seite geftellet $u fef)en, mit biefer bie 20

&tebe it)rc0 ©atten unb bie ^o^eit itjrcS 9iange3 3U teilen, brachte

ein empfinblidfjea unb ftoljeä £er$ leidet ju bem Cntfdjluffe, bas gar

nid)t 3U befifeen, roaä eS nidjt allein befifcen tonnte. Demetrius mufc

nid)t leben, weil er für Cleopatra md)t allein leben will. SDer fdmlbige

©ema£>l fällt; aber in if)m fällt aud) ein $ater, ber rädjenbe Söfme 25

Ijtnterläfet. 2tn biefe trotte bie 3)iutter in ber £ifec it)rcr &eibenfd)aft

nidjt gebact)t, ober nur als an $l)re ©öfme gebad)t, oon beren Ergeben*

tyit fie oerfiajert fen, ober beren finblidjer ©ifer bod), menn er unter

Leitern roäf)len müfete, ofmfefjlbar ftdt> für ben juerft beleibigten Sfjeil

erflären mürbe. Sie fanb eä aber fo itidjt; ber Sofm roarb König 30

unb ber König faf)e in ber Cleopatra nidjt bie Sftutter, fonbern bie

KönigSmörberinn. Sie (jatte alles oon if)m ju füra)ten ; unb oon bem

2lugenblide an, er aHeä oon if)r. 9iod; fodjte bie Ciferfudjt in ifjrem
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&erjen; noch mar bcr treulofe ©emaf)l in feinen ©obnen übrig; fie

fieug an alles 511 Raffen, roa* fie erinnern mufete, tlnt einmal geliebt

$u ^aben; bie ©elbfterhaltung ftärfte Meiert t§afj; bie Butter war

fertiger als ber ©ofm, bie SBeleibigerinn fertiger, als ber 33eleibigte;

5 fie begieng ben jmetiten 3J?orb, um ben erften ungeftraft begangen ju

haben; fie begieng it)rt an ihrem ©of»ie, unb beruhigte itdfj mit ber

Sßorftellung, baf$ fie itjn nur an bem begebe, ber ihr eignet 33erberben

befd)lojfen r)abe, bafe fie eigentlich nicht morbe, batj fie ihrer (Srmor*

bung nur juoorfomme. Sa£ ©diicffal be3 altern ©ohneS märe auch

10 bas ©dricffal beä jüngern geworben; aber biefer mar rafcher, ober

mar glücfltcher. (£r jmingt bie Butter, ba$ ©ift ju trinfen, ba£ fie

itmt bereitet t)at ; ein unmenfcf)licf)eS Verbrechen rächet baS anbere;

unb eS fömmt bloß auf bie Umftänbe an, auf melier (Seite mir mehr

Verabfcheuung, ober mef)r SDHtleib empftnben follen.

15 Siefer brenfadjc Stforb mürbe nur eine &anblung ausmachen,

bie ihren 2lnfang, i^r Littel unb iljr @nbe in ber nehmlichen Reiben*

fdjaft ber nehmlichen ^erfon hätte. 2Ba3 fehlt ihr alfo noch S^m

©toffe einer Sragöbie? gür baä ©enie fehlt ihr nichts: für ben

©tümper, alles. Sa ift feine Siebe, ba ift feine Vermittlung, feine

20 (Srfennung, fein unerroarteter munberbarer 3n)ifd)enfa tf 5 aHtö geht

feinen natürlichen ©ang. Siefer natürliche ©ang reibet baS ©enie;

unb ben ©tümper fehreefet er ab. SaS ©enie fönnen nur Segeben-

heiten befchäftigen , bie in einanber gegrünbet finb, nur Letten oon

Urfachen unb SBirfungen. Siefe auf jene jurücf ju führen, jene gegen

25 biefe abjumägen, überall baS Ungefehr auSjufäjlieffen , alles, ma£ ge=

flieht, fo gefchehen ju laffen, bafe eS nicht anberS gefchehen fönnen:

baS, baS ift feine ©adie, menn eS in bem gelbe ber ©efcf)id)te arbeitet,

um bie unnützen ©chatte beS ©ebäditniffeS in Nahrungen be£ ©eifteS

ju oerroanbeln. Ser SSifc rjingegen, all ber nicht auf baS in einanber

30 ©egrünbete, fonberu nur auf baS 3Ief>nticf)e ober Unähnliche gehet,

menn er fid) an 2öerfe maget, bie bem ©enie allein oorgefparet bleiben

füllten, f)ält fieb ben Gegebenheiten auf, bie meiter nichts mit einanber

gemein Imben, als bafe fie sugleid) gefdjefien. Siefe mit einanber $u

oerbinben, ihre gaben fo burdi einanber ju flechten unb |U oerroirren,

35 ba& mir jeben 2lugenblicf ben einen unter bem 1 anbern oerlieren, aus

> brn [1767hj

Digitized by Google



(Srfter Bant). 30. Stüift. 309

einer 33efrembung in bie anbete geftürjt toerben: baS fann er, ber

Sßifc ; unb nur baS. 2luS ber beftänbtgen Surchfreufcung fold)er gäben

von gan§ oerfduebnen garben, entfielet beim eine (Sonterfctr, bie in

ber $unft eben baS ift, roaS bie Söeberet; Changeant nennet : ein ©toff,

von bem man nicht fagen fann, ob er blau ober rotf), grün ober gelb 5

ift; ber benbeS ift, ber oon biefer ©eite fo, uon ber anbern anberS

erfd)einet; ein ©ptelrcerf ber 9)fobe, ein ©audelpufc für Jlinber.

Nun urteile man, ob ber grofee Corneille feinen ©toff mehr als

ein ©enie, ober als ein roifctger $opf bearbeitet l)abe. @S bebarf §u

biefer Beurteilung weiter nichts, als bie 2lnroenbung eines ©afceS, 10

ben niemanb in Sxottfd §icf»t : baS ©enie liebt Cinfalt; ber 2$ifc,

Sßerroidlung.

Cleopatra bringt, in ber ©efdndjte, ihren ©emaljl au» @ifer=

fudjt um. 2luS @iferfud)t? badjte Gornettte: baS toäre ja eine gan$

gemeine grau; nein, meine Gleopatra mufj eine &elbinn feim, bie 15

noch rooljl ihren 3)tann gern oerlohren (jätte, aber burdjauS nicht

ben £f)ron; bafe if>r SRonn 9iobogunen liebt, mufe fie nid)t fo fef)r

fdjmersen, als bafe Nobogune Äömgmn femi fott, roie fie ; baS ift weit

erhabner. —
©anj rea)t; roeit erhabner unb — roeit unnatürlicher, Senn 20

einmal ift ber ©tolj überhaupt ein unnatürlicheres, ein gefünfteltereS

Safter, als bie (Siferfuä)t. 3TOCnteng ift ber ©tol$ eines SBeibeS nod)

unnatürlicher, als ber ©tolj eines 9)ianneS. SDie Statur rüftete baS

weibliche ©efd)led)t $ur Siebe, nicht ju Öemaltfeligfeiten auS; eS fott

3ärtlid)feit, nidjt furcht erroeden; nur feine Netfce follen es mächtig 25

madjen; nur burch Siebfofungen foll eS tjerrfdhcn, unb fott nicht mehr

beherrfchen motten, als eS genieffen fann. ©ine grau, ber baS ^errfcheu,

blofj beS &errfd)enS roegen, gefällt, ben ber alle Neigungen bem @hrs

geifee untergeorbnet finb, bie feine anbere ©lüdfeligfeit fennet, als §u

gebieten, ju tnranniftren , unb ihren gufj gangen Golfern auf ben 30

Staden ju fefcen ; fo eine grau fann mohl einmal, auch mehr als ein*

mal, roirflich gemefen feim, aber fie ift bem ohngeadjtet eine Ausnahme,

unb roer eine Ausnahme fdulbert, fchilbert ohnftreitig baS minber

Natürliche. Sie Cleopatra beS GorneiUe, bie fo eine grau ift, bie,

ihren (Shrgeifc, ifjrcn beleibigten ©tolj ju befriebigen, ftd) alle 2$er* 35

brechen erlaubet, bie mit nichts als mit madjiaoettifchen barmten um
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fich wirft, ift ein Ungeheuer 1
ihres @efchled)ts, unb Sttebea ift gegen

iljr tugenbijaft unb liebenSroürbig. £enn alle bie ©raufamfeiten, reelle

9ttebea begebt, begebt fic aus ©iferfud)t. ©iner järtlichen, eiferfüd)tigen

grau, roill id) noch aHeS vergeben ; fie ift baS, roaS fte fenn foß, nur

5 ju heftig. 2lber gegen eine grau, bie au« faltem Stolje, aus über*

legtem (g^rgei^e, greoelthaten verübet , empört fid) baS ganje igerj;

unb alle ßunft beS SDid)terS fann fte uns nicht intereffant machen.

2Bir ftaunen fte an, wie roir ein 3Jionftrum anftaunen ; unb wenn mir

unfere ^eugierbe gefättiget fw&en, fo ban!cn roir betn Gimmel, bafj

10 ftc| bie 9ßatur nur aüe taufenb 3af)re einmal fo oerirret, unb ärgern

un£ über ben SMcfjter, ber uns bergletchen 9)iifjgefd)öpfe für 3Jtenfd)en

oerfaufen miß, beren tentnifj uns erfprtefjlich fenn fönnte. 9J?an gelje

bie ganje ©efdjichte burd); unter funfjig grauen, bie ihre 3)Mnner

oom X^rone geftürjet unb ermorbet |aben, ift faum eine, oon ber

15 man nicht beroeifen fönnte, bafj nur beleibigte Siebe fie §u biefem

(Schritte beroogen. 2luS bloßem StegierungSneibe, aus blofjem ©tolje

baS (Scepter felbft ju führen, welches ein liebreicher ©bemann führte,

hat fic| fdjroerltd) eine fo roeit oergangen, &tele, nad)bem fie als be*

leibigte ©attinnen bie Regierung an fid) geriffen, Ijaben biefe Sftegie*

20 rung hernach mit allem männlichen ©tolje oerroaltet : baS ift roaljr.

©ie t)attcn ben ihren falten, mürrifchen, treulofen ©atten alles, roaS

bie Unterroürfigfeit fränfenbeS hat, ju fcl)r erfahren, als bafc ir)ncn

naajljer ihre mit ber äufeerften ©efahr erlangte Unabhängigfeit nicht

um fo oiel faßbarer hätte fenn follen. 2lber fid)erlid) t)at feine baS

25 ben fich gebaut unb empfunben, roaS (SorneiHe feine Cleopatra felbft

oon fid) fagen läfjt; bie unfinnigften SBraoaben beS SafterS. £)er

größte Söfetoicht roeifj fich oor fich felbft ju entfchulbigen, fucht fich

felbft ju überreben, bafj baS Safter, roelcheS er begeht, fein fo grojjeS

Safter fen, ober bafj ihn bie unoermeibliche ^otfnoenbigfeit es ju be*

30 gehen jroinge. @S ift roiber alle 9tatur, bafj er fich SafterS, als

SafterS rühmet; unb ber dichter ift äufjerft ju tabeln, ber aus Söc=

gierbe etroaS ©länjenbes unb (BtarfeS ju fagen, uns baS menfdilidje

&ers fo oerfennen läfjt, als ob feine ©runbneigungen auf baS 23öfe,

als auf baS 33öfe, gehen fönnten.

35 dergleichen mifjgefdnlberte (Sharaftere, begleichen fchaubernbe £i*

» Unge^eur [1767 b]
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raben, finb inbefj 6ep feinem £>id)tet häufiger, al3 bei) (SorneiHen, unb

e3 fönnte leicht feon, bafj fi$ jum £f)eil fein Senname be3 ©rofeen

mit barauf grünbe. @§ ift mal»:, alle£ atfjmet ben tfjm &eroi3mu£;

aber aud) ba£, mag feines fällig fenn foflte, unb nrirfltdj aud) feinet

fäfjig ift: baS Safter. $)en Ungeheuern, ben ©igantifdjen hätte man 5

if>n nennen foHen; aber md)t ben ©rofcen. 2)enn nid)t£ ift grofj, ma3

nid)t roaljr ift.

(Sin unb brßnfjtgße» Mwk.

IZzn 14frn 3tuau{i, 1767.

3n ber ©efd)id)te rädjet ftdj (Steopatra bloS an i&rem ©emafjle; 10

an Siobogunen fonnte, ober wollte fie fidf» niajt räd;en. Set) bem

2)id)ter ift jene 9iadje längft oorben; bie (Srmorbung beä ^Demetrius

wirb bloS ergebt, unb alle fcanblung beS Stürfa gef»t auf 9iobogunen.

Corneille toiH feine Cleopatra nid)t auf fjalbem SBege ftef)en laffen;

fie mujj ftd) nod) gar nidjt geratet ju ^aben glauben, wenn fie fid) 15

nia)t aud) an iHobogunen räa^et. (Siner ©iferfüdjtigen ift e3 aHerbingS

natürlidj, ba§ fie gegen ifjre 9tebenbuf)lerinn nod> unoerfö^nli^er ift,

als gegen ifjren treulofen ©emafjl. 3lber bie (Cleopatra beä Corneille,

roie gefagt, ift roenig ober gar nidjt eiferfüd)tig ; fie ift blofe efjrgetfetg

;

unb bie Diadje einer @f)rgeifcigen foUte nie ber Staate einer (Siferfüd)* 20

tigen äfjntict) fenn. 33eibe £etbenfd)aften finb ju fefjr unterfdjieben, als

bafe if)re 2öirfungen bie nef>mlidjen femt fönnten. £er Cfjrgeife ift nie

o|ne eine 3lrt oon ©belmutf), unb bie 9iad)e ftreitet mit bem ©bei'

mutf)e ju fef)r, als bafe bie 9tad)e beS (Sljrgeifcigen ofme 9)iaafj unb

3iel fenn follte. ©o lange er feinen Qvoed oerfolgt, fennet fie feine 25

©renken ; aber faum f)at er biefen erreicht, faum ift feine itöbenfdjaft

befriebiget, als aud) feine 9?ad)e fälter unb überlegenber 5U werben

anfängt. @r proportioniert fie nidjt fowof)l nad) bem erlittenen 9?aa>

t^eile, als oielmefjr nad; bem nod) ju beforgenben. 2Ber tym md)t

weiter fd)aben fann, oon bem oergifet er es aud) tool)l, bafe er ilnn 30

gefa^abet l)at. 2öen er nid)t ju fürd)ten §at, ben oerad)tet er; unb

toen er oeradjtet, ber ift weit unter feiner Staate. £)ie ©iferfud)t Inn*

gegen ift eine 2lrt oon 9?eib; unb 9Mb ift ein fleine«, friedjenbeS

r
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i'after, bag feine anbere SBefriebigung ferntet, als ba$ gänjtidjc $er*

berben feinet ©egenftanbeä. Sic tobet in einem geuer fort; nid)tä

fann [ie oerföfmen; ba bie SBeleibigung, bie fic erroeefet f)at, nie auf*

f)öret, bie nefjmlia> SBeteibigung $u fenn, unb immer roäd)fet, je länger

5 fie bauert: fo fann aud) it)r Xutft nad) 9iad>e nie erlöfdjen, bie fic

fpat ober früf), immer mit gletdjem ©rimme, ooüstef)en mirb. ©erabe

fo ift bie jHadje ber Gleopatra bept Corneille; unb bie 2Jaßf)elligfeit,

in ber biefe dlad)t alfo mit ifjrem (Sbarafter ftcfjet, fann nidjt anberS

atä äufjerft beleibigenb feön. ^tjre ftoljen ©efinnungen, ityr unbäubtger

10 Xrieb nad) (Sfjre unb Unabljängigfett, lajfen fie unS als eine große,

erhabne Seele betrauten, bie alle unfere ^emunberung oerbienet. 2lber

\f)x tüdtfdjer ©roll; ifjre f)ämifdje
s
3iaa)fud)t gegen eine s$erfou, oon

ber \f)t weiter nidjt* 511 befürchten ftefjet, bie fie in ifjrer ©eroalt f)at,

ber fie, bei) bem geringften gunfen oon (Sbelmutlje, oergeben müfete;

10 if)r Setdjtfum, mit bem fie nia)t allein felbft $Berbrecf)en begebt, mit

bem fie aud) anbem bie unfinnigften fo plump unb gerabefjin jumut^et:

madjen fie uns roieberum fo flein, baß mir fie nia)t genug oerad)ten

ju fönnen glauben, ©nblid; mufe biefe
s^erad;tung notfjroenbig jene

SBerounberung aufseilen, unb e* bleibt in ber gan3en Cleopatra niajts

20 übrig, als ein r)äfetid)eö abfd)eulid)e* s2öetb, baa immer fprubelt unb

rafet, unb bie erfte Stelle im Sollbaufe oerbienet.

2lber nid)t genug, bafj Cleopatra fidt) an sJiobogunen rächet: ber

£id)ter roiü, bafj fie es auf eine gang ausnefmtenbe 3Öeife tf>un foü.

2öie fängt er biefeö an? SBenn Cleopatra felbft 9iobogunen aus bem

25 Söege fdmft, fo ift bas 3)tng oiel $u natürlid): benn mal ift natür*

lid)er, als feine geinbinn Ijinjuridjten? ©ienge es nid)t an, baß 511*

gleid) eine £iebf)aberinn in tf)r Eingerichtet mürbe V Unb baf? fie oon

if)rem £iebfjaber f)ingerid)tet mürbe? SBarum mdjt? t'aßt uns er=

bidjten, bafe Wobogune mit bem Demetrius nod) nidjt oöüig oermäf)let

30 gemefen; laßt uns erbid)ten, baf? nad) feinem £obe fid; bie beiben

Söfjne in bie söraut beS Katers ocrliebt fmben; laßt uns erbieten,

baß bie beiben Söf)ne .Jroillinge finb, bafe bem älteften ber £f)ron ge^

f)öret, baß bie 3)iutter eS aber beftänbig oerborgen gehalten, meiner

oon ifjnen ber ältefte fet) ;
laßt uns erbtdjten, baß ftd) eixblid) bie

35 Butter entfd)loffen, biefcs ©etjeimnif3 511 entbeefen, ober oielmef)r nidjt

5U entbeefen, fonbern an beffeu Statt benjenigen für ben älteften $u
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erflären, unb ifjn baburdf) auf bcn Scroti ju fefcen, roeldfjer eine ge=

miffe S3ebtngung eingeben motte; lafet une erbieten, baß biefe 58c=

bingung ber 5Cob ber sJtobogune fen. 9cun Ratten mir ja, roaS mir

f)aben roottten: beibe Springen finb in SRobogunen fterbticfy oerttebt; mer

oon beiben feine ©eliebte umbringen mitt, ber fott regieren. 5

Sdfjön; aber formten mir ben &anbel nidjt nod) mef)r oerrotcfeln?

könnten mir bie guten spri^en niajt nod) in größere Verlegenheit

fefcen? 2öir motten oerfudjen. Safet um alfo rceiter erbieten, ba&

Diobogune ben 2lnfd)lag ber Gleooatra erfährt; lajjt un3 meiter er=

bieten, baj3 fie jroar einen oon ben ^ringen oorjüglia; liebt, aber e$ io

ilnn nict)t befannt fjat, aud) fonft feinem 2ttenfa>n eä befannt f)at,

nod) befennen mitt, bafj fie feft entfdjloffen ift, unter ben ^ringen meber

biefen geliebtern, nod; ben, roeldjem ber £f)ron fjetmfallen bürfte, ju

ifjrem ©emafyle ju mahlen, bafj fie allein ben mäljlen motte, melier

fia) tl)r am roürbigften erzeigen roerbe; 9iobogune muft gerötet feijn 15

motten, mufe an ber SRutter ber ^rinjen gerötet feint motten; 5Hobo*

gune mufj iljnen erflären: mer mtdf) oon eua; fjaben mitt, ber ermorbe

feine Butter!

3kaoo! $a£ nenne id) bod) nod) eine ^ntrigue! 2)iefe ^rinjen

finb gut angefommen ! S>ie fotten ju t^un f)aben, menn fie fid) herauf 20

mirfeln motten! 2)ie Butter fagt ju iljnen: mer oon eud) regieren

mitt, ber ermorbe feine ©eliebte! Unb bie ©eliebte fagt: mer mid)

ftaben mitt, ermorbe feine
s3)?utter! @3 werftest fia), bafe e* fct)r tugenb=

Ijafte ^rinjen fenn müffen, bie einanber oon ©runb ber Seele lieben,

bie oiel 9tefoeft für ben Teufel oon ÜJJamma, unb eben fo oiel 3ärtlta> 25

feit für eine liebäugelnbe fturie oon ©ebietf)erinn baben. 2>enn menn

fie nicfyt beibe fct)r tugenbfjaft finb, fo ift bie Vermidlung io arg nidjt,

als eS ffeinet; ober fie ift ju arg, bafj es gar iüd)t möglich ift, fie

mieber aufjumideln. $>er eine gefjt t)tn unb fdjlägt bie ^rinjefeinn

tobt, um ben £l)ron §u Ijaben: bamit ift e£ auä. Ober ber anbere 30

gel)t f)in unb fablägt bie 3)iutter tobt, um bie ^rinjefjinn p fyaben:

bamit ift e£ mieber au$. Ober fie gefjen beibe f>m, unb fdjlagen bie

©eliebte tobt, unb motten beibe ben £f)ron f)aben: fo fann eä gar

niajt auSmerben. Ober fie fdjlagen beibe bie Sftutter tobt, unb motten

beibe ba» 2)iäba)en f)aben: unb fo fann e3 mieberum nid&t auömerben. 35

3lber menn fie beibe fein tngenbbaft finb, fo mitt feiner meber bie eine
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noa) bie anbete tobt fa)lagen; fo fteljen fie beibe f)übfa) unb fperren

baS ÜJtoul auf, unb Toijfen nia)t, roaS fie t^un follen: unb baS ift eben

bie Sa)önf)eit baoon. grenlta) toirb baS Stüd babura) ein fc^r fonber*

bareS 2lnfef)en befommen, bafe bie Söeiber barinn ärger als rafenbe

5 SNänner, unb bie Männer ioetbifa)er als bie armfeligften Söetber f)an=

beln: aber roaS fOrabet baS? SBielmefjr ift biefeS ein
s#orjug beS Stüdes

mein*; benn baS ©egcntfjeil ift fo geroöfmlia), fo abgebrofa)en !
—

2>oa) im ©rnfte: ia) toeifj nia)t, ob eS oiel üDiüfje foftet, ber*

gleiten @rbia)tungen 311 maa)en; ia) Imbe eS nie oerfudf)t, ta) möchte

10 e8 aua) fa)ioerlia) jemals oerfua)en. 216er baS toeifj ia), baß eS einem

fefjr fauer urirb, bergleia)en (5rbia)tungen §u oerbauen.

9tia)t stoar, tücil eS blofle @rbia)tungen finb ; weil nia)t bie min*

befte Spur in ber ©efa)ia)te baoon ju finben. 5Dicfe 33ebenflia)feit

fjätte fia) (SomeiQe immer erfparen fönnen. „S8ielleia)t, fagt er, bürfte

15 man jioeifeln, ob fta) bie grenfjett ber ^poefie fo roeit erftretfet, bajj

fie unter befannten Stauten eine gange ©efa)ta)te erbenfen barf; fo roie

ia) eS f)ier gemadjt fmbe, mo naa) ber (5rjel)lung im erften 2lfte, meldte

bie ©runblage beS golgenben ift, bis ju ben SBirfungen im fünften,

nia)t baS geringfte oorfömmt, toela)eS einigen fnftorifa)en ©runb f)ätte.

20 £oa), fätjrt er fort, mia) bünft, roenn mir nur baS Stefultat einer ©e*

fa)ta)te beibehalten, fo finb alle oorläufige Umftänbe, alte Einleitungen

ju biefem Siefultate in unferer ©eioalt. SBenigftenS toüfete ia) mia)

feiner Siegel baroiber ju erinnern, unb bie Ausübung ber Sllten ift

oöllig auf meiner Seite. £enn man oergteia)e nur einmal bie (Sleftra

25 beS SopfjofleS mit ber (Sleftra beS (SuriptbeS, unb fefje, ob fie mefjr

mit einanber gemein f)aben, als baS blope 9iefultat, bie legten SBir*

hingen in ben SBegegniffen ifjrer &elbtnn, ju raela)en jeber auf einem

befonbem SBege, bura) ifjm etgentf)ümlia)e Nüttel gelanget, fo bafj

roenigftenS eine baoon notf)ioenbig ganj unb gar bie ©rfinbung itjreS

30 ^erfafferS feon mufj. Ober man werfe nur bie 9tugen auf bie 3pf)ü

genia in £aurifa, bie uns 2lriftoteleS junt 9Jtufter einer ooUfommencn

Xragöbte giebt, unb bie boa) fefjr barnaa) auSfiefjt, bafj fie weiter

nia)tS als eine @rbia)tung ift, inbem fie fia) blojj auf baS Vorgeben

grünbet, baß £iana bie $pf)igenia in einer 25>olfe oon bem Slltare,

35 auf toela)em fie geopfert roerben foltte, entrüdt, unb ein 9tef) an ifjrer

Stelle untergefa)oben f>abe. SBorneljmlta) aber oerbient bie Helena beS
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(htripibeS bemerft §u werben, wo fowof)l bie &auptf)anblung, als bie

©pifoben, fowof)l ber knoten, al£ bie Sluflöfung, gänjlich erbietet finb,

unb au3 ber ^iftorie nichts als bie tarnen ^aben."

SlöerbingS burfte ßorneille mit ben ^iftorifc^en Umftänben nach

©utbünfen »erfahren. (Sr burfte, 5. 6. Siobogunen fo jung annehmen, 5

als er wollte; unb Voltaire fjat fcl>r Unrecht, wenn er

wieberum au« ber ©ef^te nachrechnet, baß 9iobogune fo jung nid)t

tonne gewefen femt; fie habe ben ^Demetrius geheorathet, als bie beiben

Springen , bie ifet bodj wemgftenS jwanjig ftafyxt ^aben müßten, noch

in itjrer ßinbheit gewefen mären. SSaS gef)t baS bem dichter an? 10

©eine 9tobogune fyat ben Demetrius gar nicht geheijrathet ; fie mar

fct)r jung, als fie ber 33ater fjenratfjen wollte, unb nicht oiel älter,

als fid) bie ©ofme in fie oerliebten. Voltaire ift mit feiner f)iftorifd)en

Kontrolle ganj unteibtid). SBenn er bode) lieber bie 2>ata in feiner

allgemeinen 2Beltge)d)id)te bafür oerificiren wollte! 15

1

#tn 18tcn ^uauli, 1767.

9ttit ben 23eofpielen ber 3llten fjätte (Eorneille noch weiter prüd

gehen fönnen. $iele ftellen fich oor, baß bie £ragöbie in ©rieben«

lanb roirflid) jur Erneuerung beS 2tnbenfenS großer unb fonberbarer 20

^Begebenheiten erfunben morben; baß ihre erfte SBeftimmung alfo ge*

roefen, genau in bie gußtapfen ber 0efd)id)te ju treten, unb meber

jur fechten noch jur Sinfeu auSjuweichen. 21ber fie irren fidf). £enn

fd)on Xtjefpi^ ließ fid) um bie f)iftorifd;e 9iid)tigfeit ganj unbefümmert. (*)

@S ift wahr, er 50g fid) barüber einen harten Verweis oon bem ©olon 25

ju. $oct) ofme §u fagen, baß ©olon fich beffer auf bie ©efefce beS

Staat*, at$ ber £tdj)tfunft oerftanben: fo läßt fich ben Folgerungen,

bie man aus feiner Mißbilligung jierjen fönnte, auf eine anbere 2lrt

auäroeidjen. 3Mc Äunft bebiente fid) unter bem SljefpiS fdfjon aller

23orred)te, als fie fich, oon Seiten beS 9lufeenS, it>rcr noch nicht würbig 30

erzeigen tonnte. ShefpiS erfann, erbidjtete, ließ bie befannteften ^Scr=

(*) Diogenes Laertius Libr. I. §. 59.
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fönen fagen unb tfmn, loa* er toollte : aber er rou§te feine Grbidjtungen

oielleid)t toeber roafjrfdjeinlid) , nod) lefyrretd) p madfjen. Solon be*

merfte in ifmen alfo nur ba* Unroafjre, ofme bie geringfte 2Jermutf)ung

von bem 9tüfelid)en ju haben. (Sr eiferte roiber ein ©ift, tueldjeä,

5 of>ne fein ©egengift mit ftdjj ju führen, leid)t oon Übeln golgen fenn

fönnte.

%d) fürd^te fefjr, Soton bürfte audj bie ©rbidjtungen be* grofeen

(SorneiUe nidjtö al* leibige Sügen genannt Iwben. £enn rooju alle

biefe ©rbicf)tungenV 9)fad)en fie in ber ©efd)ia)te, bie er bamit über=

10 labet, bas geringfte ma^rfdfjeinlidjer? Sie finb mdjt einmal für fid)

felbft toafyrfd&einlid). Corneille prallte bamit, al* mit fefjr munber=

baren Slnftrengungeu ber (Srbid)tungsfraft; unb er f|ätte bod) too^l

miffeti follen, bafe nid^t ba* blofie ©rbtdf)ten, fonbern ba* jroeefmäßige

(£rbid)ten, einen fdjöpfrtfdjen ©eift beioeife.

16 $)er ^oet finbet in ber ©efcf)id)te eine grau, bie 3)Zanu unb

Söfme morbet; eine folcfye Xf)at fann Sdjrerfen unb sJ)Zitleib ertoetfen,

unb er nimmt fidt) cor, fie in einer Xragöbie ju beljanbeln. 2lber bie

©efdndjte fagt ilmt« weiter nichts, al* bas blofee gactum, unb biefee ift

eben fo gräfelia) al* aufferorbentlitf). ©* giebt f)öcf)ftenä bren ©cenen,

20 unb ba es oon allen nähern Umftänben entblößt ift, bret) unroabr*

fdjeinlidje Scenen. — 2£as tfjut alfo ber sJ>oet?

So roie er biefen tarnen mebr ober weniger oerbient, wirb iljm

entroeber bie Unma^rfdfjeinlidfjfett ober bie magere Äürje ber gröjgere

Langel feinet Stüde* fdfjeinen.

25 3ft er in bem erftem gaüe, fo wirb er oor allen Singen be*

badjt fenn, eine s
Jteif)e oon Urfadjen unb Söirfungeu $u erfinben, nad)

melier jene umoaf)rfd)einlid)e $erbredf)en nid)t mol)l auber*, al* ge=

fdjefjeu müffen. Unsufrieben, itjre SNöglidbfeit blo* auf bie (nftorifdje

©taubroürbigfeit ju grünben, wirb er fudjen, bie (Sljaraftere feiner

30 s^erfonen fo anjulegen; wirb er fudjen, bie Vorfälle, meldte biefe

(Slmraftere in feanblung fefeen, fo notfyiuenbig einen au* bem anbern

entfpringen 311 laffen; toirb er fudjen, bie l'eibenfdiaften uadj) eine*

jeben ßfjaraftcr fo genau abäumeffen; mirb er fudjen, biefe Reiben*

fdfjaften burd) fo allmälidbe Stuffen burdjpfübreu : bafj mir überall

35 nid)t* al* beu natürlidjften , orbentlidjften Verlauf nmfjrnelmten; baf?

mir bei) jebem Sdjritte, ben er feine s^erfonen tfjun läßt, befennen
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muffen, roir mürben Um, in bem nel)mlid()en ©rabe ber £eibenfcf)aft

ben ber nebmlidjen Sage ber Sachen, felbft getfjan fwben; bafe uns

nid)t£ baben befremdet, als bie unmerfltdje 2lnnäl)erung eines 3iele3,

oon bem unfere Söorfteüungen jurüdbeben, unb an bem roir uns enb*

lief), oofl be£ innigften -äJittleibs gegen bie, roeld)e ein fo fataler Strom 5

babin reifet, unb ooll Sdf)reden über ba£ 23eroufetfenn befinben, auä)

uns tonne ein äfmlidjer Strom balun reiften, Singe 51t begeben, bie

roir bei) faltem ©eblüte nodf) fo roeit oon uns entfernt ju ferm glauben.

— Unb fcfjtägt ber Sinter biefen 3öeg ein, fagt tfmt fein ©enie, bafe

er barauf nict)t fct)impfXi(^ ermatten werbe: fo ift mit ein« aud) jene 10

magere ftürje feiner gäbet oerfdnounben ; es befümmert ilm nun nid)t

mein*, roie er mit fo wenigen Vorfällen fünf 2lfte füllen rooUe; ifjm

ift nur bange, baft fünf 2lfte alle ben Stoff nidjt faffen roerben, ber

fid) unter feiner Bearbeitung aus fid) felbft immer mef)r unb mef)r

oergröfeert, roenn er einmal ber oerborgnen Drganifation beffelben 15

auf bie Spur gefommen, unb fie 511 entroideln oerftef)et.

hingegen bem Sid)ter, ber biefen Tanten weniger oerbienet, ber

roeiter nid)tS als ein rosiger $opf, als ein guter ^erfififateur ift,

bem, fage id), roirb bie Unroatyrfcfyeinücfyfeit feines iBorrourfS fo roenig

anftöftig fenn, bafe er oielmef)r eben fjierinn baS 35>unberbare beffelben 20

ju finben oermeinet, roeld)eS er auf feine SBeife oerminbern bürfe,

roenn er fid) nidt)t felbft beS ftcr)crftcri Nüttels berauben roolle, Sdjreden

unb Sftitleib ju erregen. Senn er roeifj fo roenig, roorinn eigentlid)

biefeS Sdjreden unb biefeS 9)titleib beftefjct, bafe er, um jenes tyxvox

§u bringen, nidf)t fonberbare, unerroartete, unglaublidje, ungeheure 25

Singe genug f)äufen ju fönnen glaubt, unb um biefeS 5U erroeden,

nur immer feine 3uflud)t ju ben aufferorbentlidjften , gräfjlidjften Un=

glüdsfällen unb greoeltfjaten , nehmen §tt müffen oermeinet. Äaum

f)at er alfo in ber ®efa)id)te eine Cleopatra, eine 3)iörberinn ityreS

©emaljlS unb ifjrer Söfme, aufgejagt, fo ftefjt er, um eine Sragöbic 30

barauS ju maa>n, roeiter nidjtS baben ju tf)un, als bie i'üden jroifdjen

beiben ^erbredjen auffüllen, unb fie mit Singen auszufüllen, bie

roenigftenS eben fo befrembenb finb, als biefe £>erbrecf)en felbft. 2lUeS

biefeS, feine ©rfinbungen, unb bie f)iftorifct)en 9)iaterialien , fnätet er

benn in einen fein langen, fein fdjroer ju faffenben Vornan jufammen; 35

unb roenn er eS fo gut jufammen gefnätet fjat, als fid) nur immer
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$ecffel unb 9ftehl jufammen fnätcn taffcn : fo bringt er feinen £eig

auf ba$ $)ratgerippe von 2lften unb Scenen, läßt erjetjlen unb erjeftfen,

läßt rafen unb reimen, — unb in räer, fea)S 2Bod)en, naa)bem ihm

baS Neimen leichter ober |aurer anfömmt , ift baS Söunber fertig

;

5 es Reifet ein Xrauerfpiel, — wirb gebrueft unb aufgeführt, — gelefen

unb angefehen, — berounbert ober ausgepfiffen, — benbehalten ober

oergeffen, — fo roie eS baS liebe ©li'ttf touX 2)enn et habent sua

fata libelli.

$arf xä) eS toagen, bie 2lnroenbung fueroon auf ben großen

10 (SorneiHe ju machen? Ober brause id) fie nod) lange ju machen? —
9tad) bem geheimnifeooHen Schidfale, meines bie ©Triften fo gut als

bie 3Jtenfd)en fwben, ift feine 9tobogune, nun länger als fjunbert %a\)x,

als baS gröfete SWetfterftücf beS größten tragifdjen dichter«, oon ganj

granfreid), unb gelegentlich mit oon ganj Europa, berounbert roorben.

15 Rann eine t)unbertjär)rige 33erounberung mof)l olme ©runb fetm? 2Bo

haben bie sHienfd)en fo lange ihre 2(ugen, ihre (Smpftnbung gehabt?

2Bar eS oon 1644 bis 1767 allein bem hamburgifdjen ^Tramaturgiften

aufbehalten, gleden in ber Sonne ju fehen, unb ein ©efttrn auf ein

Meteor herabäufefceu?

20 0 nein! Schon im oorigen Sahrfnmberte faß einmal ein ef)r=

licher ,£>urone ber SSaftißc §u ^ariS; bem roarb bie Qtit lang, ob

er fdjon in $aris mar ; unb uor langer SBeile ftubierte er bie fransö*

fifchen $oeten
; biefem <guronen wollte bie ^obogune gar nicht gefallen.

Jgernach lebte, ju Anfange beS ifcigen ^ahrhunberts, trgenbroo in ^ta-

25 lien, ein Sßebant, ber hatte ben Hopf oon ben Xrauerfpielen ber ©riechen

unb feiner ßanbeSleute beS fed)S3ehnten Seculi ooll, unb ber fanb an

ber ftobogune gleichfals oieleS auS$ufefcen. ©üblich tarn oor einigen

fahren fogar auch ein gransofe , fonft ein gewaltiger Verehrer beS

ßomeillefchen 9iamenS, (benn, roeil er reich war, unb ein fer)r gutes

30 &er$ hatte, fo nalmt er fug einer armen uerlaßnen ©nfelinn biefeS

großen Richters an, liefe fie unter feinen klugen erziehen, lehrte fie

tnibfdje $erfe madjen, fammelte Mmofen für fie, fdjrieb ju ihrer

SluSfteuer einen großen einträglichen Kommentar über bie SBerfe ihres

©roftuaterS u. f. ib.) aber gleidnuohl erflärte er bie 9tobogune für

35 ein fef)r ungereimtes ©ebid)t, unb roolltc fid) beS XobeS oermunbern,

nüe ein fo großer 2)Jann, als ber grofee Corneille, folch roiberfinnigeS
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3eug t)abe fctjreiben fönnen. — 33er) einem oon biefen ift ber Xxa*

maturgift ofjnftrettig in bie ©d)ule gegangen; unb aller 2öar)rfd)ein=

lidjfeit nad) ben bem lefctern ; benn eä ift bod) gemeiniglict) ein gran=

jofe, ber ben 2lu8tänbern über bie getjler eines grangofen bie 3lugen

eröffnet, liefern ganj geroiB betet er nad) ; — ober ift e£ md)t biefem, 5

roenigftenS bem 2Belfd)en, — too md)t gar bem &uronen. $on einem

mufe er eS boct) tjaben. 2)enn bajj ein £eutfd)er felbft bäd)te, oon

fctbft bie $üt)nt)ett rjätte, an ber 23ortrefflid)feit eine« granjofen &u

jroeifeln, roer fann ftcf) baS einbilben?

3d) rebe oon biefen meinen Vorgängern mefjr, bei; ber näd)ften 10

2Bieberf)olung ber SRobogune. Weint £efer Toünfct)en au« ber ©teile

ju fommen; unb id) mit it)nen. 3fet nur noct) ein ÜBort oon ber

Ueberfefcung, nact) roeldjer biefeS ©tücf aufgefütjret toorben. @S war

nicf)t bie alte 2ßolfenbüttelfct)e oom Sreffanb, fonbern eine ganj neue,

t)ier oerfertigte, bie noct) ungebrucft lieget ; in gereimten Slleranbrinern. 15

©ie barf ftd) gegen bie befte oon biefer 3lrt nict)t fdjämen, unb ift

ooller ftarfen, glütflicfjen ©teilen. 3>er Verfaffer aber, weife ict), t)at

§u oiel @infict)t unb ©efd)marf, als bafj er ftd) einer fo unbanfbaren

Sirbett noct) einmal unterbieten wollte. (Sorneillen gut ju überfefeen,

mufe man beffere Sßerfe mact)en fönnen, als er felbft. 20

2lffen JÄuauJt, 1767.

£>en fed)£ unb breofetgften 2lbenb (greotage, ben 3ten Julius,)

roarb ba£ Suftfpiel beS &errn gaoart, ©olimann ber Bleute, eben*

faß in ©egenroart ©r. tfönigl. SDfajeftät oon Säncmarf, aufgefüfjret. 25

3d) mag nidjt unterfudjen, mie roeit e£ bie (Scfct)ict)tc beftätiget,

bafe ©olimann II. ftd) in eine eurooäifcbe ©flaoinn oerliebt tjabe, bie

it)n fo ju fefjeln, fo nad) ifjrem SBtllcn 31t tenfen gemußt, bafe er,

roiber alle ©eroofmfjett feines 9tetd)*, fid) förmtid) mit it)r oerbinben

unb fie jur ftaiferinn erflären muffen, ©enug, bafe
sJ)iarmontel hierauf 30

eine oon feinen moralifdjen (£r3et)lurtgen gegrünbet, in ber er aber jene

©flaoinn, bie eine i^talienerinn foll geioefen feon, $u einer granjöftnn
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macht; ohne j&vMtftl, weil er e£ ganj unwahrfcheinlid) gefunben, bafc

irgenb eine anberc Schöne, als eine gransöftfdje, einen fo feltnen Steg

über einen ©rofetürfen erhalten fönnen.

3d) weiß nicht, wa£ id) eigentlich ju her ©rjefjlung be£ s3)car*

5 montel fagen foll; nicht, bap fie nicht mit oielem SBtfce angelegt, mit

aüen ben feinen ftenntmffen ber großen 3Belt, it)rer (Sitelfeit unb ihres

Säuerlichen, auägefüf)ret, unb mit ber ©leganj unb älnmutf) gefdirieben

märe, welche biefem SSerfaffer fo eigen finb; oon biefer Seite ift fie

oortrefflid), aUerliebft. 2lber es foll eine moralifche (Srjehlung fenn,

10 unb id) fann nur nicht finben , wo if)r bas 2Nora£ifd)e ftfct. 9lller*

btngs ift fie nicht fo fd)lüpfrig, fo anftöjstg, als eine (Sr$ef>lung beS

l'a gontaine ober ©recourt: aber ift fie barum moralifd), weil fie

mä)t ganj unmoralifd) ift?

©in Sultan, ber in bem Sdjoofee ber SBollüfte gähnet, bem fic

15 ber alltägliche unb buref) nichts erfd)werte ÖenuB unfehmadhaft unb

edel gemacht hat, ber feine fdfjlaffen Heroen burdj etwas ganj 9ieuea,

gau§ SefonbereS, wieber gefpannet unb gereifeet wtffen miß, um ben

ftd) bie feinfte Sinnlid)feit, bie raffinirtefte 3ärtlid)feit umfonft bewirbt,

oergebenS erfdiöpft: biefer franfe SBollüftling ift ber leibenbe &elb in

20 ber (Srjeljlung. 3d| fa9 c, ber leibenbe: ber l'eder r)at fid) mit ju oiel

Süftigfetten ben ÜJtagen oerborben; itidt)tö will ihm mehr fc^meden;

bis er enblid) auf etwas oerfällt, was jebem gefunben 3)kgen 91bfa)eu

enoeden mürbe, auf faule ©ner, auf ^Hattenfchroänje unb 9iaupen-

pafteten; bie febmeden ihm. &ie ebelfte, befchetbenfte Schönheit, mit

25 bem fd)mad)tenbften 3luge, grofc unb blau, mit ber unfdmlbigften em*

pfinblichften Seele, befjerrfdjt ben Sultan, — bis fie gewonnen ift.

eine anbere, majeftätifdjer in it)rer gorm, blenbenber oon (Eolorit,

blühenbe Soaba auf ifjreix Vippen, unb in ir)rer Stimme baS ganje

liebliche Spiel bejaubernber £öne, eine wahre ^cufe, nur oerführerifcher,

30 wirb — genoffen, unb oergeffen. (*nblid) erffeinet ein weiblidjeS 3)ing,

flüdjtig, unbebadjtfam, wttb, wifcig bis jur Unoerftf)ämtf)cit, luftig bis

jum Sollen, oiel
s^hnfiognomie wenig Schönheit, nieblidjer als wohl*

geftaltct, £aitle aber feine gigur; biefeS Sing, als eS ben Sultan

crblidt, fällt mit ber plumpeften Sdjmeichelet), wie mit ber %i)im ins

35 iQattS : Graces au ciel , voici une figure bumaine !
— (@ine

Schmeichelet), bie nicht bloS biefer Sultan, auch mancher beutfeher
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gürft, bann unb mann etroaS feiner, bann unb mann aber aud) mofyi

noef) plumper, ju frören befommen, unb mit ber unter jefinen neune,

fo gut wie ber Sultan, oorlieb genommen, ofjne bie 33efcf)impfung,

bie [ie totrflid) enthält, ju füllen.) Unb fo wie biefeä (StngangS*

compliment, fo baS Uebrige — Vons etes beaueoup mieux, qu'il 5

n'appartient ä un Türe: vous avez meine quelque chose d'un

Francois — En verite ces Turcs sont plaisans — Je me Charge

(Vapprendre a vivre ii ce Türe — Je ne desespere pas d'en

faire quelque jour un Francois. — $>ennodj gelingt es bem S>inge

!

©3 tatfyt unb fd)ilt, eä brotyt unb fpottet, e£ lie6äugelt unb mault, 10

ber (Sultan, m<f>t genug, ifjm ju gefallen, bem Serraglio eine

neue ©eftalt gegeben ju fmben, aud; Sfleid^gefefee abänbern, unb

©eiftlidftfeit unb ^öbel toiber fid) aufzubringen ©efafjr laufen mu&,

wenn er anberS mit tyr eben fo glücfltd) femt null, als fd)on ber unb

jener, tote fie ifnn felbft befennet, in tf)rem SSaterlanbe mit if)r ge* 15

toefen. 2)aS oerlo^nte fia) roo^l ber SJhitye!

9)tormontel fängt feine @r§ef)lung mit ber 5öetrad)tung an, bafc

grofee Staatäoeränberungen oft burdj) fefjr geringfügige ßleinigfeiten

oeranlafet toorben, unb läfet ben Sultan mit ber Ijeunlid&en grage an

ftdj felbft fajlieffen: wie ift e$ möglidf), baß eine fleine aufgeftülpte 20

9?afe bie ©efefce eine« 9ieid)eä umftoffen fönnett? 3)?an foüte alfo faft

glauben, baß er bloä biefe 33emerfung, btefes anfdfjeinenbe 3Jttfjoer=

llältnifj prifcfyen Urfad&e unb Söirhtng, burd) ein Tempel erläutern

wollen. £>od) biefe £ef)re märe unftreitig §u allgemein, unb er ent*

bedft ttnä in ber 2$orrebe felbft, baß er eine gan§ anbere unb roeit 25

fpeciellere babet) jur 2lbfia^t gehabt. ,,^d) nafjm mir oor, fagt er,

bie Xfjorljeit berjenigen ju jeigen, toeldje ein grauenjimmer burd) Sin*

fefjen unb ©etoalt jur ©efälligfeit bringen toollen; id) toäf)lte alfo

jutn $et)fpiele einen Sultan unb eine Sflaoimt, al$ bie jroep ©rtrema

ber £errfdmft unb 2lbf>ängigfeit." SCHeiti 9)lanuontel mufe fia>rlid) 30

aud) biefen feinen SBorfafe toäf)renb ber Aufarbeitung oergeffen f)aben;

faft ntd)t3 sielet baljin ab; man fief)t nia^t ben geringften Herfudf)

einiger ©etoaltfamfeit oon Seiten beä Sultans ; er ift gleid) bei) ben

erften ^nfolenjen, bie if)tn bie galante gransöfinn fagt, ber ^unitf*

Imltenbfte, nadjgebenbfte, gefälligfte, folgfamfte, untertf)änigfte 3)?ann, 35

la meilleure päte de mari, als faum in granfreid) ju ftnben fetnt

Sfffing, färntUc^t S^rifttn. IX. 21
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mürbe. 2lIfo nur gerabe IjerauS; entmeber e$ liegt gar feine Sttorat

in biefer (Srjef)lung beS SHarmontel, ober e3 ift bic, auf meiere id>,

oben bei) bem (Sfmrafter be£ ©ultanS, geroiefen: ber ftäfer, wenn er

alle Blumen burd)fd)roärmt f)at, bleibt enblid) auf bem 2Jftfte liegen.

5 2>od) s3)toral ober feine SDtoral ; bem bramatifdjen 2)td)ter ift e£

gletä) oiel, 06 fid) au£ feiner gäbet eine allgemeine 2öaf>rf)eit folgern

läßt ober niajt; unb alfo mar bie ©rjeljlung beS 3)krmonte( barum

nichts mef)r unb nid)t$ raeniger gefd)idt, auf basJ Sweater gebraut ju

merben. Xa% tf)at gaoart, unb fefyr glüdlid). $d) ratt)c aßen, bie

10 unter un£ baS £f>eater aus äf)nlid)en ©rjef) fangen bereitem roollen,

bie gaoartfdje 2luSfüf)rung mit bem 9Jtormontelfd)en Urftoffe jufammen

ju Ratten. SBenn fic bie ©abe §u abftrafjtren f)aben, fo werben ifmen

bie geringften 93eränberungen, bie biefer gelitten, unb jum £f)eil leiben

muffen, letjrreid) fenn, unb ifjre ßmpftnbung mirb fie auf mannen

15 <panbgriff leiten, ber ifjrer blofeen Spefulation roof)l unentbeeft ge*

blieben märe, ben nod) fein £ritifu£ jur Siegel generalifiret f)at, ob

er e£ fd)on oerbiente, unb ber öfters mef)r 2£af)rf)eit, meljr £eben in

it)r ©tüd bringen mirb, als alle bie med)anifd)en ©efefce, mit benen

fid) fal)le tfunftridjter f)erumfd)lagen, unb bereu 33eobad)tung fie lieber,

20 bem ©enie jum Xrofee, §ur einjigen Duelle ber 2Mfommenf)eit eines

2>rama madjen mödjten.

$d) null nur ben einer oon biefen ^eränberungen fte|en bleiben.

2lber id) mufj oorfier bae Urteil anführen, meines granjofen felbft

über ba£ ©tüd gefällt ^aben.(*) 2lnfang3 äußern fie it)rc 3u)eifel

25 gegen bie ©runblage be£ -öfarmontetS. „©oltmann ber ftmtytt, fagen

fie, mar einer oon ben größten gürften feinet ^afjrfmnbertS ; bie

Surfen Imben feinen $aifer, beffen Slnbenfen tfjnen teurer märe, als

biefe§ ©olimannS ; feine Siege, feine Talente unb Sugenben, matten

ifm felbft bei) ben geinben uerefjrungemürbig, über bie er fiegte : aber

30 meiere fleine, jämmerliaje s3Me läjjt if)n Üflarmontel fpieleu? SJforelane

mar, nad) ber ©efd)id)te, eine oerfdjlagene, efjrgeifcige grau, bie, tfjren

©rol^ ju befriebigen, ber fünften, fduflärjeften ©treidje fäf)ig mar,

bie ben ©ultan burd) it)re
sJtänfe unb falfd)e 3ärtlid)feit fo meit ju

bringen roufcte, bafe er miber fein eigene* Ötut roütljete, bafe er feinen

35 9tuf)m bura) bie &inrid)tung eines uufdmlbigen ©ofmes beflerfte: unb

(*) Journal Eneyclop. Janvier 17Ö8.
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biefe Rordane ift beo bcm 9Jcarmontel eine fleine närrifche ©oquette,

wie nur immer eine in SßariS fyerumflattert , ben ßopf »oller 2öinb,

boef) baS &erj mehr gut als böfe. ©inb Dergleichen SBerfleibungen,

fragen fie, wof)l erlaubt? 3)arf ein Sßoet, ober ein ©rjefiler, wenn

man ihm auch noch fo oiel greijheit oerftattet, bicfc grep^eit mof)l bis 5

auf bie aöerbefannteften ©fjaraftere erftreden? Söenn er gacta nach

feinem ©utbünfen oeränbew barf, barf er auch eine Sucretia oerbuhlt,

unb einen ©ofrateS galant fchtlbem?"

£aS f)äftt einem mit aller 33efcf)eibenljeit ju £eibe gehen. $ch

möchte bie Rechtfertigung beS fern. ÜDiarmontel nicht übernehmen; ich 10

habe mich oielmehr fchon bahin geäußert, (*) bafj bie ßlmrafore bem

dichter weit heiliger fenn muffen, als bie gacta. einmal, weil, wenn

jene genau beobachtet werben, biefe, infofern fie eine golge oon jenen

finb, oon felbft nicht oiel anberS ausfallen fönnen ; ba hingegen einerlei)

gactum fich aus ganj oerfchiebnen Gfmrafteren herleiten läßt. 3mei)tenS, 15

weil baS lehrreiche nicht in ben bloßen gactis, fonbern in ber @r=

fenntniß beftehet, baß biefe ßfmraftere unter biefen Umftänben folche

gacta henwr ju bringen pflegen, unb h^or bringen müffen. ©leid)-

wohl hat eg 9Karmontel gerabe umgefehrt. 2>aß eS einmal in bem

Serraglio eine europäifche Sflaoinn gegeben, bie fich jur gefefcmäßigen 20

©emahlinn beS ÄaiferS ju machen gewußt: baS ift baS gactum. Xk
(Sfwraftere biefer <Sflaoinn unb biefeS ÄatferS beftimmen bie 2lrt unb

SBeife, wie biefeS gactum wirflief) geworben; unb ba eS burch mehr

als eine 3Irt oon (Efmrafteren mirflich roerben fönnen, fo fteht eS

frenlich ben bem dichter, als dichter, welche oon biefen 9lrten er 25

mahlen will; ob bie, roelcf)e bie ."oiftoric beftätiget, ober eine anbere,

fo wie ber moralifchen 3lbfid)t, bie er mit feiner (Stählung oerbinbet,

baS eine ober baS anbere gemäßer ift. 3tur foUte er fich, im gall

baß er anbere Gharaftere, als bie t)iftorifdt)cn , ober wohl gar biefen

oöllig entgegen gefegte wählet, auch i>er fnftorifdjen tarnen enthalten, 30

unb lieber ganj unbefannten ^perfonen baS befannte gactum benlegen,

als befannten ^erfonen nicht sufommenbe tyaxatitxt anbichten. SeneS

oermehret unfere Äenntniß, ober fcheinet fie wenigftenS ju oermehren,

unb ift baburch angenehm, tiefes wiberfprid)t ber ßenntniß, bie wir

(*) Oben @. 184. 1 35

1 [©. 280 f. in biefer «uSgabe]
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bereite haben, unb ift baburch unangenehm, £ie gacta betrachten mir

als etroaS jufätttgeS, als etroaS, baS mehrern ^ßerfonen gemein fenn

fann; bie ©Erörtere hingegen als etroaS roefentlicheS unb eigentf)üm*

ücheS. 9)iit jenen laffen mir ben ^Dichter umfpringen, roie er roiH, fo

5 lange er fte nur nicht mit ben (Sharafteren in SBiberforuch fe$et
;

biefe

hingegen barf er roof)l ins Sicht ftellen, aber nicht oeränbern ; bie ge*

ringfte
s$eränberung fcheinet uns bie ^nbiotbualttät aufzuheben, unb

anbere ^Serfonen unterschieben , betrügerifche ^erfonen, bie frembe

Tanten ufuroiren, unb ftd) für etroaS ausgeben, roaS fie nicht finb.

10 unb brenßigjfea £!ütk.

Den 25pen JluauJI, 1767.

2lber bennoch bünft eS mich immer ein weit uerjethlicherer gehler,

feinen ^ßerfonen nicht bie (Sharaftere ju geben, bie ihnen bie ©efchichte

gtebt, als in biefen frenroillig geroät)ltcn ßharafteren felbft, eS fen oon

15 Seiten ber Innern ^ahrfchetnlicf)feit , ober oon Seiten beS Unter«

ricf)tenben, ju oerftojjen. $5enn jener gehler fann oollfommen mit bem

©enie beftehen ; nicht aber biefer. &em ©enie ift eS oergönnt, taufenb

$inge nicht ju roiffen, bie jeber Sdjulfnabe weife ; nicht ber erworbene

^orrath feines ©ebächtniffeS, fonbern baS, mag eS aus fich felbft, aus

20 feinem eigenen ©efüf)l, heroor 5U bringen oermag, macht feinen SRcidr)*

tfmm auS;(*) roaS eS gehört ober gelefen, \)at eS entroeber roieber

uergeffen, ober mag eS weiter nicht roiffen, als infofern eS in feinen

ftram taugt; eS oerftößt alfo, balb aus Sicherheit balb aus <5tol§,

batb mit balb ohne 23orfafc, fo oft, fo gröblich, bafe mir anbern guten

25 Seute uns nicht genug barüber oerrounbern fönnen; mir ftetjen unb

ftaunen unb fd)lagen bie <Qänbe pfammen unb rufen: „3lber, mie \)at

ein fo großer ÜJiann nicht roiffen fönnen! — roie ift eS möglich, bajj

ihm nicht benfiel! — überlegte er benn nicht?" C, lafet uns ja

fchroeigen; roir glauben ihn ju bemüthigen, unb roir machen unS in

30 feinen Slugen lächerlich ;
alles, roaS wir beffer roiffen, als er, beroeifet

bloS, baft roir fleißiger jur Schule gegangen, als er; unb baS harten

(*) Pindarus Olymp. II. str. 5. v. 10.
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wir leiber nötytg, wenn wir nid)t oollfommne $)ummföpfe bleiben

wollten.

9)iarmontelS ©olimann fjätte baljer meinetwegen immer ein ganj

anberer Solimann, unb feine SHorelane eine ganj anbere Diorelane feon

mögen, als mid) bie ©efd)id)te fennen lehret: wenn idj nur gefunben 5

r)ättc, baft, ob fie fdjon md)t aus biefer wirfliefen 2öelt finb, fie

bennoeb ju einer anbern SBelt gehören fönnten; ju einer 2Belt, beren

3ufätligfeiten in einer anbern Drbnung oerbunben, aber bod& eben fo

genau oerbunben finb, als in biefer; 51t einer Söelt, in melier Ur*

fachen unb 2Birfungen 3war in einer anbern 9ieif)e folgen, aber bod> 10

ju eben ber allgemeinen SHirfung beS ©uten abjwecfen; furj, ju ber

Söelt eines ©enieS, baS — (es fei) mir erlaubt, ben Schöpfer ofjne

tarnen bura) fein ebelfteS ©efd)öpf ju bejeidmen!) baS, fage id), um
baS ^öc^fte ©enie im kleinen nad)3uaf)men, bie Steile ber gegen-

wärtigen SBett oerfefeet, oertaufd)t, oerringert, oermefjret, um fia) ein 15

eigenes ©anje barauS ju madjen, mit bem eS feine eigene 2lbfia)ten

oerbinbet. $odj ba id) biefeS in bem SBerfe beS SDcarmontelS nidjt

finbe, fo fann id) eS aufrieben fetm, bafj man ifmt aud) jenes nidjt

für genoffen ausgeben läfjt. 2öer uns nidjt fd)abloS galten fann, ober

will, mufj uns nid)t oorfefelid) beleibigen. Unb fjier Imt eS wirflid) 20

3)tormontel, e$ fen nun nid)t gefonnt, ober nidjt gewollt.

2>enn nad) bem angebeuteten begriffe, ben wir uns oon bem

©enie ju maajen fyaben, finb wir berechtiget, in allen (5f)arafteren, bie

ber $id)ter auSbübet, ober fid) fdjaffet, Uebereinftimmung unb 2lb*

fia)t 5U oerlangen, wenn er oon uns oerlangt, in bem £id)te eines 25

©enieS betrachtet $u werben.

Uebereinftimmung : — 9ad)tS muß fid) in ben Gfjarafteren wiber*

fpreajen ; fie muffen immer einförmig, immer fid) felbft äfjnltd) bleiben

;

fie bürfen fid) tfct ftärfer, ifct fdjwädjer äußern, nad) bem bie Umftänbe

auf fie wirfen ; aber feine oon biefen llmftänben müffen mädjttg genug 30

fenn fönnen, fie oon fd)war3 auf weiß 3U änbern. ein £ürf unb

SDefpot muß, aud) wenn er oerliebt ift, nod) Xürf unb $efpot feon.

2>em dürfen, ber nur bie ftnnlttfje Siebe fennt, müffen feine oon ben

Raffinements beufallen, bie eine oerwöfjnte @uropäifd)e (SinbilbungS*

traft bamit oerbinbet. bin biefer liebfofenben 9)iafd)inen fatt; 35

„ifjre weiche ©ele^rigfeit fjat nidjtS anzügliches, niebts fd)meid)elf)afteS

;
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„iti) lüitt ©djnrierigfeiten 5U überroinben Imben, unb roenn td) fic über*

„tounben f)abe, burd) neue ©cfnoierigfeiten in 2ltl)em erhalten fenn:"

fo fann ein Äönig von granfretd) benfen, aber fein Sultan. @S ift

roatyr, roenn man einem Sultan biefe £)enfungSart einmal giebt, fo

5 fömmt ber 2>efpot nid&t mef)r in 33etraa)tung ; er entäufeert ftcf) feinet

£>efpottSmuS felbfi, um einer frenern Siebe ju gemeffen; aber roirb

er beferoegen auf einmal ber jalnne 2lffe feon, ben eine breifte ©aud*

lerinn tarnt tanjen laffen, wie fie null? 2J?armontel fagt: (Solimann

mar ein ju großer 2Jtann, ali bafj er bie fleinen 2lngelegenf)eüen

10 feinet ©erragtio auf ben gufe rotajtiger ©taatSgefdmfte $atte treiben

foflen. ©eljr roofjl; aber fo l)ätte er aud) am @nbe mistige (Staate

gefa^äfte nid&t auf ben gujj ber fleinen 9Ingelegenf)eiten feines ©er*

raglio treiben müffen. 25enn ju einem großen Sftanne gehört beibeS:

Äleimgfeiten als Älemigfeiten, unb mistige 2)inge als mistige &inge

15 ju befjanbeln. 6r fud)tc, roie ifm 9Jtarmonte£ felbft fagen lä^t, frene

iperjen, bie fi$ aus bloffer Siebe ju feiner $erfon bie ©flaoeret) ge*

fallen lieffen; er ^ättc
1

ein foldjeS &er& an ber (Slmire gefunben;

aber roeife er, roaS er null? £ie järttiaje ©Imire wirb oon einer

roolfüftigen 2)elia oerbrengt, bis if>m eine Unbefonnene ben ©trid über

20 bie Börner roirft, ber er ftd) felbft jutn ©flaoen maa^en muf$, efje er

bie jroenbeutige ©unft genieffet, bie bisher immer ber £ob feiner 23e*

gierben geroefen. 2£trb fie eS md)t aud) (jier fetm? 3$ mufe lad&en

über ben guten ©ultan, unb er oerbiente bodO mein fjerjlidjieS 2fttt*

leib. 2Senn ßlmire unb $elia, nad) bem ©enuffe auf einmal alles

25 oerlieren, roaS ifm oorf)er entjücfte: roaS mirb benn SRorelane, nad&

biefem fritifdjen 2lugenblide, für tyn nod) behalten? SBirb er eS, ad)t

Sage na$ ifjrer Krönung, nod) ber 9flüf)e rocrtl) galten, tfjr biefeS

Dpfer gebracht ju fjaben? fürchte fc^r , baft er fdfjon ben erften

borgen, fobalb er fidj ben ©d;laf aus ben 2lugen gerotfd)t, in feiner

30 oeref)elid)ten ©ultane roeiter nid)tS ftef)t, als if)re juoerfidjjtlicfje gredfc

f)cit unb if)re aufgeftülpte 9lafe. SJtidf) bünft, idf) fjöre ifm ausrufen:

SBenm 9)faf)omet, roo fiabe id) meine 2lugen gehabt!

3d) leugne nict)t, baf? ben alle ben Söiberfprüdjen, bie unS biefen

©olimann fo armfelig unb oerädjtlid) maajen, er nidf)t mirflid^ fepn

35 fönnte. ^S giebt 2)tenfd)en genug , bie nod; fläglid)ere 3Biberfprüa)e

i [öteUeic^t ferbrudt für] ^atte
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in fid) oereinigen. 916er biefe fönnen aud), eben barum, feine ©egen*

ftänbe ber poctifd^en 9tad)al)mung fenn. Sie finb unter i()r; beim

ifmen fehlet baS Unterrid)tenbe ; e$ wäre benn, bajj man if)re ÜBiber*

fprüdje felbft, ba3 £äd)erlid)e ober bie unglütflid>en golgen berfelben,

jum Unterridjtenben machte, rceld&eS jebod) 9)farmontel bei) feinem 5

Solimann ju tf)un offenbar weit entfernt geioefen. (Sinem ßf)arafter

aber, bem ba£ Unterridjtenbe fehlet, bem fehlet bie

9lbfid)t. — 2)tit 2lbfid)t fjanbeln ift bad, ma£ ben 9Renf$etl über

geringere ©efeppfe ergebt ; mit 2lbfid)t bieten, mit 2lbftd)t nad)afmten,

ift ba3, tuaS baä ©enie oon ben fleinen Äünftlern unterfebeibet, bie 10

nur bieten um ju bieten, bie nur nad>af)men um nad^uafmten, bie

fkf) mit bem geringen Vergnügen beliebigen, baS mit bem ©ebraud&e

ifjrer Littel oerbunben ift, bie biefe Littel ju it)rcr ganjen 2lbfid)t

machen, unb »erlangen, bafe aud) mir und mit bem eben fo geringen

Vergnügen befriebigen follen, melaieS aud bem 2lnfdjauen it)rcö htnft= 15

reiben aber abftdjtlofen ©ebraudjeS if)rer Littel entspringet. @3 ift

roabr, mit bergleicfyen leibigen ^ac^a^mungen fängt ba3 ©enie an, ju

lernen; eä finb feine Vorübungen; aud) brauet e3 fie in großem

Söerfen ju güUungen, ju ^uffepunften unferer warmem X^eilnel^

mung: allein mit ber Einlage unb 2lu$bilbung feiner &auptd)araftere 20

oerbinbet e$ weitere unb größere 2lbfidt)tcn ; bie 2lbfid)t und ju unter*

rieten, mad mir ju tfnm ober ju laffen fyaben; bie 5lbfid)t und mit

ben eigentlichen 2)cerfmaf)len beä ©uten unb SBöfen, be3 2Jnftänbigen

unb £äd)erlid)en befannt gu machen; bie 9lbftd)t und jened in allen

feinen Verbinbungen unb folgen al& fd)ön unb al$ gtücflid) felbft im 25

Unglücfe, biefes hingegen ald fjäfelid) unb unglürflid) felbft im ©lüde,

ju geigen; bie 2lbfid)t, bei; Vorroürfen, mo feine unmittelbare Wady-

eiferung, feine unmittelbare 3lbfa^recfung für und Statt tmt, roenig=

ftenS unfere SBegeljrungS* unb $erabfd)euung*fräfte mit foldjen ©egem
ftänben ju befdjäfttgen, bie es §u femi oerbienen, unb biefe ©egenftänbe 30

jeberjeit in tt)r mafjred Sidjt 511 ließen, bamit und fein falfajer Xag

»erführt, roa* mir begehren foüten 511 oerabfdjeuen, unb ioa$ mir oer*

abfd)euen foüten §u begebren.

Sa* ift nun oon biefen allen in bem (Sfjarafter be* Solimanns,

in bem Giwrafter ber ^oyelane? Sie ict) fcr)on gefagt fwbe: Täd)t$. 35

3tber oon mausern ift gerabe bas ©egentf)eil barinn ; ein <ßaar Seute,
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bic wir ©erachten follten, roooon uns baS eine ©rfel unb baS anbere

Unroille eigentlich erregen müfjte, ein ftumpfer SBottüftling , eine ab=

gefäumte SBuhlerinn, werben uns mit fo oerführerifchen $ügen, m^
fo ladjenben garben gefdnlbert, bafj eS mich nid^t rounbern foüte,

5 wenn mancher ©bemann fid^ barauS berechtiget ju fei;n glaubte, fetner

rec^tfd^affnen
1 unb fo frönen als gefälligen ©atttnn überbrüfeig ju

feun, weil fie eine (Slmire unb feine SRorelane ift.

2öenn gehler, bie wir aboptiren, unfere eigene gef)ler fxnb, fo

haben bie angeführten franjöfifchen Äunftrid)ter 9ied)t, baß fie alle baS

10 Sabelfmfte beS ÜWarmontelfchen Stoffes bem gaoart mit §ur Saft legen.

S)iefer fcheinet ihnen fogar baben noch mehr gefünbiget ju fyabtn, als

jener. „&ie 3Sahrfdjeinlid)feit, fagen fie, auf bie eS oteßeicht in einer

©rjehlung fo fehr nicht anfömmt, ift in einem bramatifdjen Stüde

unumgänglich nötfng; unb biefe ift in bem gegenwärtigen auf baS

15 äufeerfte oerlefcet. 35er grofje Solimann fpielet eine fefjr fleine Oiofle,

unb eS ift unangenehm, fo einen gelben nur immer aus fo einem

©efid)tSpunfte ju betradjten. 2)er Qlfyaxattiv eines Sultans ift noch wchr

oerunftaltet ; ba ift auch nicht ein Sdjatten oon ber unumfehränfteu

©eroalt, oor ber alles fu$ fchmiegen utttf}. 3Jian hätte biefe ©eroalt

20 roohl linbem fönnen ; nur ganj oertilgcn hätte man fie nicht müffen.

2)er Gfjarafter ber SHorelane $at roegen feines Spiels gefallen; aber

roenn bie Ueberlegung barüber fömmt, wie fiet>t eS bann mit ihm

aus? 3ft ihre 9Me im geringften roahrfchemlich ? Sie fpridjt mit

bem Sultan, wie mit einem ^arifer Bürger ; fie tabelt alle feine ©e*

25 bräuche; fie roiberfpricht in allen feinem ©efchmade, unb fagt ihm

fehr fyatit, nidjt feiten fehr beleibigenbe Singe. Vielleicht jroar hätte

fie baS alles fagen fönnen; roenn fie es nur mit gemeffenem 2luS*

briiden gefagt hätte. 3lber roer fann eS aushalten, ben grofcen Soli*

mann oon einer jungen £anbftreid)erinn fo hofnteiftern ju hören? (sr

30 foll fogar bie Äunft ju regieren oon ihr lernen. 2)er $0$ mit bem

oerfdjmähten Schnupftudje ift fwrt; unb ber mit ber roeggeroorfenen

SabadSpfeife ganj unerträglich."

» «d>tfRaffen [»erbrueft 1767]
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3Tünf unb bri^gigJbB 3tü&.

3m 28pEen BuguP, 1767.

25er lefetcre 3119, mujj man miffen, gehört bcm gaoart ganj

allein ; Sttarmontel f)at fid) iljn nid)t erlaubt. 2lu<$ ift ber erftere bei)

biefem feiner, als ben jenem. S)enn bemn gaoart giebt 9tO£elane ba$ 5

Xud), meldjeä ber Sultan i^r gegeben, roeg ; fie fdjeinet e£ ber 2)elia

lieber $u gönnen, als fid) felbft; fie fd)einet es §u oerfdmiäfjen : ba$

ift Seleibigung. 33enm 2Warmontel hingegen läfjt ftdj SRoyelane ba£

£ud) von bem Sultan geben, unb giebt eä ber 2)elia in feinem 9tamen

;

fie beuget bamit einer ©unftbejeigung nur cor, bie fie felbft nodj nid)t 10

anjune^men 2Billen3 ift, unb baä mit ber uneigennüfcigften, gutf)er$tg*

ften üfline: ber Sultan fann fid) über nidjitö befd)meren, als bafe fie

feine ©efinnungen fo fd)led)t errätf), ober mdjt beffer erraten will.

D^ne 3roeifct glaubte gaoart bura) bergleidjen Ueberlabungen

ba$ Spiel ber 9iorelane nod) lebhafter ju machen ; bie Anlage ju ^m* 15

pertinen^en fafje er einmal gemacbt, unb eine mein; ober weniger fonnte

tfnn ni$t£ oerfajlagen, befonberä wenn er bie äöenbung in ©ebanfeu

fjatte, bie er am (Snbe mit biefer ^erfon nehmen roollte. 3>enn otym

geartet, baß feine ^Hoyelane nod) unbebad&tfamere Streike mad)t, nodj

plumpern 3)^utr)willcn treibet, fo t>at er fie bennod) ju einem beffern 20

unb eblern ßljarafter 1 ju maa^en gemußt, als mir in 3)iarmontelö

9tO£elane erfennen. Unb mie baä? marum ba£?

(Sben auf biefe 2>eränberung wollte id) oben(*) fommen; unb

mid) bünft, fie ift fo glüdlid) unb oort^eilfjaft, baft fie oon ben gran«

3ofen bemerft unb ifjrem Urheber angeredmet §u merben oerbient f)ätte. 25

9)tormontel£ Sftorelane ift mirflid), mag fie ffeinet, ein tleinet

närrifdjeS, oermeffeneä 2>ing, beffen ©lud e£ ift, bafj ber Sultan ®e*

fcbmad an ilmi gefunben, unb ba$ bie ilunft oerftefjt, biefen ©efdjmad

bura) junger immer gieriger §u madjen, unb ifjn nidjt efyer ju be*

friebigen, als bt§ fie iljren $md 2
erreid)t t)at. hinter gaoarts 9iorelane 30

hingegen ftedt mef)r, fie fd)etnet bie rede 33ur)lerinn met)r gefpielt $u

rjaben, als ju fenn, burd) it)re Sreiftigfeiten ben Sultan mefjr auf

(*) 8. 262. 8

1 C^arattere [X767] 2 ibren 3h>ccfe [1767, t>iell«d>t aucb. vtxtvxutt für] i^rc ^Wcdt 3 [Seite

322 Vxt\tx HuSgabe]

f
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bie $robe geftellt, als feine Sd)ioäd)e gemifjbraud)t Jjaben. 2>enn

faum I)at fte ben Sultan balnn gebracht, roo fie iljn f)aben null, fautn

erfennt ftc , bafj feine Siebe ofjne (Srenjen ift, als fte gletdjfam bie

Saroe abnimmt, unb tfjm eine ©rflärung tfjut, bie jroar ein roenig

5 unoorbereitet fömmt, aber ein £id)t auf if)re nötige 2luffüf)rung wirft,

buref) toeldjeS mir ganj mit ifjr auSgeföfmet roerben. „9tun fenn id)

bid), Sultan
; td) f)abe beine Seele, bis in if)re gefyeimfte Xrtebfebem,

erforfdjt; eS ift eine eble, grofee Seele, ganj ben @mpfinbungen ber

@f)re offen. So oiel Tugenb entjücft mtd) ! 2lber lerne nun aud), mia)

10 fennen. 3$ ^eoe bi$> Solimann ; id) mufe bid) toofjl lieben ! -JUntm

alle beine 9ied)te, nimm meine grenfjeit jurürf; fen mein Sultan, mein

£elb, mein ©ebtetfjer! mürbe bir fonft fef>r eitel, fct)r ungerecht

fd)einen müffen. Stein, tfjue nid)ts, als toaS bid) bein ©efefe ju tfmn

berechtiget. @S giebt 23orurtl)eile , benen man 2ld)tung fdmlbtg ift.

15 3d) oerlange einen Stebljaber, ber meinetroegen nic^t erröten barf;

fiel) l)ier in sJiorelanen — md)tS, als beine untertänige Sflaoinn. (*)"

So fagt fie, unb uns wirb auf einmal gan$ anberS ; bie (Soquette oer*

fdjroinbet, unb ein liebet, eben fo oernünftigeS als brolligteS 9ttäbd)en

ftefjt oor unS; Solimann fjöret auf, uns oerädjtlid) ju fd)einen, benn

20 biefe beffere Jiopelane ift feiner Siebe roürbig; mir fangen fogar in

bem 2tugenblitfe an ju fürchten, er möchte bie nid)t genug lieben, bie

er uns juoor oiel ju fef)r ju lieben fdjn'en, er möchte fie ben if)rem

SBorte faffen, ber 2iebf)aber möchte ben £)efpoten nneber annehmen,

fobalb ftdj bie £iebf>aberinn in bie Sflaoinn fd)tdt, eine falte SDanf*

25 (*) Sultan, j'ai penetre ton arae;

J'en ai demele les ressorts.

Elle est grande, eile est here, et la gloire Tenflame,

Tant de vertus excitent mes transports.

A ton tour, tu vas nie connoitre:

30 Je t'airae, Soliinan; mais tu Tas merite.

Reprends tes droits, reprends ma liberte;

Sois mon Sultan, mon Heros et mon Maitre.

Tu nie soup<;onnerois dinjuste vauite.

Va, ne fais rien, que ta loi n'autorise;

35 II est des prejuges qu'on ne doit point trahir,

Et je veux un Amant, qui n'ait point ä rougir:

Tu vois dans Roxelane une Eselave somnise.
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fagung, bafj fie ifm nod) ju regier &e\t oon einem fo bebenflidfjen

Schritte jurüd galten wollen, mödfjte anftatt einer feurigen 23eftätigung

feinet @ntfd()luffe3 erfolgen, ba3 gute ßinb mö<f)te burefj if>re ©rofc

mutf) wieber auf einmal oerlieren, was fie burd) mutwillige Söermeffen*

Reiten fo müf)fam gewonnen: bod) biefe gurcf)t ift oergeben§, unb 5

ba3 StüdE fdfjliejft fid) ju unferer oölligen 3ufric^en^e^-

Unb nun, waS bewog ben gaoart ju biefer SBeränberung ? 3ft

fie Mos wiHruf)rlidj, ober fanb er fidf) buref) bie befonbern Regeln ber

©attung, in melier er arbeitete, baju oerbunben? SBarum gab nid)t

audf) 9J?armontel feiner (5r$ef)lung biefen oergnügenbern 2lu3gang? 3ft 10

ba£ ©egcntyeil oon bem, mag bort eine Sd[)önf)eit ift, f)ier ein geiler?

%ti) erinnere midf), bereit« an einem anbern Crte angemerft ju

f)aben, welcher Unterfdneb fidt> jtmföen ber ßanblung ber aefooifd)en

Jabel unb bes $tama finbet. 3©a3 oon jener gilt, gilt oon jeber

moralifdf)en erje^lung, meiere bie Sttbfid&t f)at, einen allgemeinen mora* 15

lifdien «Safe jur Intuition ju bringen. sSMr finb jufrieben, wenn biefe

Ibfidjt erreicht wirb, unb e3 ift un£ glcidfwtel, ob e3 burdf) eine oott-

ftänbige ^anblung, bie für ftdj ein wof)lgerünbete3 ©anje ausmalt,

gefd)tefiet ober nid)t; ber 33idf)ter fann fie abbrechen, wo er miß, fo=

balb er fid) an feinem ^itk ftef)t; wegen be3 2Intfjeil$, ben mir an 20

bem Scfntffale ber ^erfonen nehmen, burtf) roctd»c er fie ausführen

läfjt, ift er unbefümmert, er f)at un§ nicfjt interefftren, er f)at un§ um
terridf)ten wollen; er t)at e3 lebiglid) mit unferm ^erftanbe, nicf)t mit

unferm ^erjeu $u tfmn, biefe£ mag befriebiget werben, ober nicfyt, wenn

jener nur erleucbtet wirb. £as $rama hingegen matyt auf eine einjige, 25

beftimmte, au« feiner gabel fliefjenbe Sefjre, feinen Slnfprucf); e$ gefiet

entweber auf bie £eibenfd)aften, welche ber Verlauf unb bie ©lüdäoer*

änberungen feiner Jabel anjufad)en, unb ju unterhatten oermögenb finb,

ober auf ba* Vergnügen, welches eine wafjre unb lebhafte Scfjtlberung

ber ©itten unb ßfjaraftere gewähret ; unb beibeS erforbert eine ge* 30

wiffe ^ollftänbtgfeit ber &anblung, ein gewiffeS befriebigenbeS @nbe,

we(d)e£ wir ben ber moralifd)en @r§ef)lung nid)t oermiffen, weil alle

unfere Slufmerffamfeit auf ben allgemeinen Safe gelenft wirb, oon wel*

d)em ber einzelne galt berfelben ein fo einleucf>tenbe$ SBenfpiet giebt.

SBenn e£ alfo wafjr ift, ba& 3)?armontel burdj feine (Sr$ef)lung 35

lehren wollte, bie Siebe laffe fid) nid)t erzwingen, fie muffe burd) s
J?adf)=
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ficht unb ©efälligfett, md)t burd) 2lnfef)en unb ©eroalt erhalten werben

:

fo hatte er 9iea)t fo aufhören, wie er aufhört. £5te unbänbige

9^o|:cIanc wirb burch nichts als Nachgeben gewonnen; was wir ba*

ben oon ihrem unb beS Sultans G^arafter beiden, ift ilmt ganj gletdj*

5 gültig, mögen wir fie bodj immer für eine 9iärrinn unb ihn für nichts

befferS Ratten. 2lu<h f>at er gar nid^t Urfadje, uns wegen ber golge

ju beruhigen; eS mag und immer noch fo wafjrfcheinlich fenn, bajj

ben Sultan feine blinbe ©efälltgfeit balb gereuen werbe: waS gef>t

baS ifjn an? @r wollte uns jeigen , wag bie ©efäfligfeit über baS

10 grauenjimmer überhaupt uermag ; er nahm alfo eines ber wilbeften

;

unbefiimmert, ob es eine foldje ©efälltgfeit wert!) fei), ober nicht.

Allein, als gaoart biefe @r$ef)lung auf basS Stfjeater bringen

wollte, fo empfanb er balb, bafi burd) bie bramatifche gorm bie

tuirion beS moralifd>en SafceS größten X^eild oerloJjren gef>e, unt>

15 bafc, wenn fie auch uollfommen erhalten werben fönne, baS barauS

erwachfenbe Vergnügen bod) nicht fo grojj unb lebhaft fen, bajj man

baben ein anbereS, welches bem 2)rama wefentlidjer ift, entbehren

fönne. ^d) meine baS Vergnügen, welches und eben fo rein gebaute

als richtig gezeichnete ©^araftere gewähren. üftichts beleibiget uns aber,

20 uon «Seiten biefer, mehr, als ber 2£tberforuch , in welchem wir ihren

moralifcfyen 2Bertf) ober Unwertf) mit ber 53ef)anblung beS 2)td)terS

finben; wenn wir finben, bafj fidr) biefer entweber felbft bamit be=

trogen bat, ober uns wenigftenS bamit betriegen will, inbem er baS

kleine auf Steden liebet, mutwilligen ^l;orf)eiten ben 2lnftrich Weiterer

25 2BeiSf)eit giebt, unb Safter unb Ungereimtheiten mit allen betriegertfehen

Steigen ber 9)Jobe, beS guten £onS, ber feinen Lebensart, ber grojjen

SSelt auSftaffiret. $e mefir unfere erften löltde babura) geblenbet

werben, befto ftrenger »erfährt unfere Ueberlegung; baS fmfeli<he ©Cs

fid)t, baS wir fo fd)ön gefdiminft fefjen, wirb für noch einmal fo häfc

30 lia) erflärt, als eS wirflid) ift; unb ber dichter f)at nur 3U wählen,

ob er oon uns lieber für einen ©ifttmfeher ober für einen SBlöb*

finnigen will gehalten fenn. So wäre es bem gaoart, fo wäre eS

feinen Gharafteren oeS SolimannS unb ber 9lorelane ergangen; unb

baS empfanb gaoart. 2lber ba er biefe ©haraftere nicht oon 2lnfang

35 änbern fonnte, ohne fich eine 3)ienge STfieaterfpiete ?u oerberben, bie

er fo ooUfommen nad) bem ©efchmade feines parterre ju fenn urtheilte,
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fo blieb if)m nid^t« ju tfmn übrig, als roaS er tlmt. 9iun freuen nur

uns, uns an nichts oergnügt ju fiabeu, roaS roir nid&t aua) ^oa^ad^ten

fönnten; unb §uglcicf) befriebiget biefc <Qodjadf)tung unfere 9teugierbe

unb SBeforgnifc raegen ber gttlunft. £>enn ba bie 3Uuiton beS 2)rama

weit ftärfer ift , als einer blojjen @r$ef>lung, fo mterefftren uns aua) 5

bie ^erfonen in jenem roett mebr, als in biefer, unb toir begnügen

uns nid)t, if)r Sdjidfal blofe für ben gegenwärtigen 2lugenbli<f ent*

Rieben ju feljen, fonbern roir roollen uns auf immer beSfallS aufrieben

geftellet roiffen.

gtü)* unb br*nßig|fr0 £fürfc. 10

Ben lpten ^epfember, 1767.

So unftreitig mir aber, of)ne bie glütfltcfje Sßenbung, meiere

gaoart am ©nbe bem <Sf)arafter ber SRorelane giebt, iljre barauf fol*

genbe Krönung nid&t anberS als mit Spott unb üBeradjtung, nid&t

anberS als ben läd)erltd)en £riumpf) einer Serva Padrona, mürben 15

betrautet |aben ; fo geroifj, ofme fie, ber $aifer in unfern 2lugen nidtfS

als ein flägliajer ^impinello, unb bie neue ßaiferinn niä)t* als eine

fm&ltaje, oerfajmifcte Serbinette geroefen märe, oon ber roir oorauS

gefefjen Ratten, bajj fic nun balb bem armen Sultan, ^impinello bem

3roenten, nod) ganj anberS mitfptelen roerbe: fo leid)t unb natür* 20

ltd) bünft uns bod) aud> biefe 3Benbung felbft; unb roir müffen

uns rounbern, bafj fie, bem ofmgeadjtet, fo manchem SDiajter nia)t

bengefaüen , unb fo manage brollige unb bem 2lnfef)en nad) roirtiid;

fomifape ©rje^lung, in ber bramatifdjen gorm barüber oerunglüefen

müffen. 25

3um (Srempel, bie Patrone oon ©pfjefuS. 2flan fennt biefeS

beiffenbe SHä&rd&en, unb eS ift unftreitig bie bitterfte Satnre, bie je*

malS gegen ben roeiblidien fietd&tftnn gemalt roorben. sJJfan tjat eS

bem ^etron taufenbmal naa) erjefjlt; unb ba eS felbft in ber fcftfecfc

teften ßopie nodf) immer gefiel, fo glaubte man, bafj eS ein eben fo 30

glücfliajer (Stoff aud) für baS Sweater fenn müffe. &oubar be la 9)totte,

unb anbere, maa)ten ben SBcrfud) ; aber id) berufe mia) auf jebeS feinere

©efüljl, roie biefer $erfud) ausgefallen. $er (Sljarafter ber Patrone,
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ber in bet (Stelling ein nicht unangenehmes f)öf)nifd)e3 Säbeln über

bie 33ermeffenf)ett ber ef)elid)en Siebe erroedt, wirb in bem 2)rama

edel unb gräßlich- 2öir finben fyin bie Ueberrebungen, beren fict) ber

Solbat gegen fie bebienet, bei) roeitem nidjt fo fein unb bringenb unb

5 fiegenb, ald mir fie und bort oorftellen. 2)ort bitben mir und ein

empfinbliched 2©eibd)en ein, bem ed mit feinem Schmerje mirflidj ©ruft

ift, bad aber ben Verfügungen unb ihrem Temperamente unterliegt;

ihre Sd&mäd)e bünft und bie Sd)roädf)e bed ganjen ©efd)led)td ju femt

;

mir fäffen alfo feinen befonbern jQafj gegen fic ; road fie thut, glauben

10 toir, mürbe ungefehr jebe $rau get^an haben
; felbft ihren ©infatt, ben

lebenbigen Siebhaber oermittelft bed tobten 9)?anned ju retten, glauben

mir ihr, bed Sinnreichen unb ber 23efonnenf)evt roegen, oerjei^en 31t

muffen ; ober oielmel^r eben bad Sinnreiche biefed (SinfaUd bringt und

auf bie Vermutlmng, bafe er roofjl aud) nur ein blofjer 3ufafc bed

15 f)ämifd)en <Sr$el)ler3 fen, ber fein 3ftährdjen gern mit einer red>t gif=

tigen Spifee fd)lieffen motten. 3lber in bem SDrama finbet biefe Ver*

mutfmng nid)t Statt; road mir bort nur f)ören, ba& ed gefdjehen fei),

fefjen mir fax roirflid) gefdjehen ; rooran mir bort nod) groeifeln fönnen,

baoon überzeugt und unfer eigener Sinn l)ier ju unroiberfpred)lid)

;

20 ben ber blof3en 3Kögliä)feit ergöfcte und bad Sinnreiche ber %\)at, bei)

ihrer 2Birflid)feit fef)en mir blofj ifjre Sd)roär$e ; ber (Einfall oergnügte

unfern 2Öife, aber bie Sludfüfjrung bed (Sinfalld empört unferc ganje

(Smpfvnbltdtfeit ; mir menben ber SBüfme ben 9tüden, unb fagen mit

bem £t)fad benm ^etron, aud) ohne und in bem befonbern galle bed

25 £t)fad ju befinben: Si justus Imperator fuisset, debuit patris-

familiae corpus in monimentum referre, mulierem adfigere cruci.

Unb biefe Strafe fdjeinet fie und um fo oiel mehr ju oerbienen, je

meniger 5hmft ber $>id)ter bei) ihrer Verführung angeroenbet; beim

mir oerbammen fobann in if)r nicht bad fd)road)e 3Beib überhaupt,

30 fonbem ein oorjüglicf) leidjtfinniged, lüberlidjed SBeibdftüd indbefonbere.

— £urs, bie petromfehe gabel glüdlid) auf bad Xtyattx §u bringen,

müßte fie ben nef)mlid)en s2ludgang begatten, unb auch nicht behalten

;

müfjte bie Patrone fo roeit gehen, unb aud; nicht fo meit gehen. —
2>ie (Srflärung hierüber anbermärtd!

35 2)en fieben unb brenfeigften 2lbenb (Sonnabenbd, ben 4ten 3U:

liud,) mürben 9ianine unb ber 2lboofat ^atelin mieberholt.
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2)en adjt unb breoßigften 2lbenb (Stenftagä, bcn 7ten Julius,)

warb bie SKerope be» &errn oon Voltaire aufgeführt.

Voltaire oerfertigte biefeS £rauerfptel auf ißeranlaffung ber

3tterope be3 9)laffei; oermutf)ltd& im %afyx 1737, unb oermutt)lidr) ju

Giren, bei) feiner Urania, ber 3)?arquife bu Gtjatelet. 2)enn fdjon im 5

Renner 1738 lag bie <ganbf<$rift baoon ju ^ari3 bcr> bem $ater

23rumon, ber aU ^efuit, unb al$ SSerfaffer be£ Theatre des Grecs,

am gefa)icfteften mar, bie beften 33orurtt)eitc bafür einjuflöffen , unb

bie ©rroartung ber &auptftabt biefen
s#orurtt)eilen gemäjj ju ftimmen.

SBrumon geigte fie ben greunben beS $erfaffer£ , unb unter anberu 10

mufete er fie aua) bem alten Sßater £ournemine fdjncfen, ber, fel)r ge*

fdfmteiajelt , oon feinem lieben ©ofme Voltaire über ein Xrauerfpiel,

über eine ©adje, roooon er eben md)t otel oerftanb, um iRatf) gefragt

§u roerben, ein 23riefdt)en ooller £obeäert)ebungen an jenen barüber

prüdffcr)rieb, roeldfjea nad()f)er, allen unberufenen &unftridt)tern jur £et)re 15

unb jur Söarnung, jeberseit bem <2tüdfe felbft oorgebrueft roorben. <S$

wirb barinn für eines oon ben ooflfommenften Xrauerfpielen, für ein

magres 9Jtufter erflärt, unb mir fönnen un« nunmehr ganj aufrieben

geben, ba& ba3 ©tü<f be$ ©uripibeS gleiten Spalte oertot)ren ge=

gangen ; ober oielmer)r, biefeS ift nun nidfjt länger oerlof)ren, Voltaire 20

f)at eS unö mieber rjergeftellt.

@o fein; f)ierburcf) nun aud) Voltaire beruhiget fei)n mufete, fo

fdjien er fidr> bodfj mit ber SSorftellung nidfjt übereilen ju wollen; meldte

erft im ^aljre 1743 erfolgte. (Sr genofe oon feiner ftaatöflugen SBer»

jögerung audE) alle bie grüßte, bie er fict) nur immer baoon oerfpred^en 25

formte. 9)}erope fanb ben aufferorbentlia)ften Benfall, unb ba£ ^arterr

erzeigte bem SDidf)ter eine @l)re, oon ber man noef) jur &it fein Tempel

gehabt fjatte. 3raar begegnete etjebem ba3 ^Sublifum audf) bem großen

Corneille fer)r oorjüglia); fein 3tut)l auf bem Sfjeater warb beftänbig

fren gelaffen, toenn ber gttfauf auci) nod) fo groß mar, unb roenn er 30

fam, fo ftanb jebermann auf; eine SHfHttction, bereit in granfreitt)

nur bie grinsen oom ©eblüte geroürbtget werben. Corneille roarb im

Sweater roie in feinem &aufe angefefjen ; unb roenn ber fcauäfjerr er*

feinet, roaS ift billiger, als ba& il)m bie ©äffe ifjre fcöflidtfeit be*

$etgen? Slber $oltairen roieberfuljr noa) ganj etroaä anberS: ba$ 35

^arterr roarb begierig ben 9)fann oon Slngefidfjt §u fennen, ben eä fo

r
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fc^r berounbert Jjatte; roie bic SBorftellung alfo 51t <£nbe roar, oer=

langte e£ if)n ju fefien, unb rufte, unb fd)de unb lermte, bis ber

&err oon Voltaire fjerauötreten , unb ftdf> begaffen unb beflatfd&en

laffen mufcte. i^d) roetfj ntdf)t, roeld)e£ oon beiben midf) f)ier mef>r be=

5 frembet f>ättc , ob bie finbifdje 9?eugierbe beä ^ublifum8, ober bie

eitele ©efälligfeit beä 2>idf)ter£. 2öie benft man beim, baß ein 2>idf)ter

ausfielt? 9ücf)t roie anbere 3)2enf$en? Unb roie fdnoacfi mufe ber

(Sinbrurf fenn, ben baä Söerf gemaa)t f)at, wenn man in eben bem

Slugenblitfe auf nid)t£ begieriger ift, aU bie gigur beä 3J2eifterS ba^

10 gegen ju galten? $a$ roatjre SJtetfterftütf, bünft midf), erfüllet uns fo

ganj mit ftd) felbft, bajj mir be£ Urhebers barüber ©ergeffen ; bafe mir

eä nid&t als ba£ Sßrobuft eines einzeln SBcfenö, fonbern ber allgemeinen

SRatur betrauten. ?)oung fagt oon ber Sonne, eS märe Sünbe in ben

Reiben geroefen, fie nid[)t anjubeten. 2öcnn Sinn in biefer &troerbel

15 liegt, fo ift e£ biefer: ber ©lanj, bie §errlidf)feit ber Sonne ift fo

grojj, fo überfdjroenglid) , bafe e£ bem robern 2)?enfd)en $u oerjei^en,

bafe eS fe^r natürlich mar, menn er fid) feine größere &errltdf)fett,

feinen ©lanj benfen fonnte, oon bem jener nur ein 9tbglanj fen, menn

er jidfj alfo in ber SBerounberung ber Sonne fo feljr oerlofjr, bafj er

20 an ben Sd)öpfer ber Sonne ntd)t badjte. 3d) oermutfje, bie roafjre

Urfaaje, marum mir fo roenig 3ut>cr^öBiö€^ üon ocr ^crfon unb ben

Sebenäumftänben bes föomerS roiffen, ift bie 33ortrefflid;feit feiner ©e=

bia}te felbft. 2öir fielen ooUer ©rftaunen an bem breiten raufdjeuben

glufje, olme an feine Duelle im ©ebtrge ju benfen. 2Bir rcollen e3

25 nid)t miffen, mir finben unfere ^tedfmung babet), e3 5U oergefjen, bajj

Horner, ber Scfyulmetfter in Smnrna, Horner, ber blinbe SBettler,

eben ber Horner ift, roeldjer un£ in feinen Herfen fo entwürfet, ©r

bringt un£ unter ©ötter unb gelben; mir müßten in biefer ©efett*

fd)aft oiel Sangeroeile baben, um uns nad) bem £f)ürftef)er fo genau

30 ju erfunbigen, ber un3 f)ereingelaffen. 3)ie Säufdmng mufe fe^r

fa^rcaa) fetm, man mufe roenig 9iatur, aber befto mefjr ßünfteleu

empfinben, menn man fo neugierig nadf) bem Äünftler ift. So roenig

fd)meid)elf)aft alfo im ©runbe für einen 2ftatm oon ©enie baö Sei*

langen bes «ßublifumS, if)n oon ^jßerfon |ti fennen, fenn müfete : (unb

35 roa£ f)at er babei) auef) roirflid) oor bem erften bem beften ÜJ?urmel=

tfnere oorauS, roeldjeS ber ^öbel gefehlt ju ^aben, eben fo begierig
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ift?) fo moljl feinet fidj> bodj bic ©itelfett ber franjöfif^en Siebter

babei) befunben §u fjaben. 2)enn ba baS ^arifer ^ßorterr faf)e, wie

leicht ein Voltaire in btefe %a\it loden fei), mie jalmi unb ge*

fdmteibtg fo ein Wann bura) §menbeuüge (Sareffen werben fönne: fo

machte eS ftd) biefeS Vergnügen öftrer, unb feiten roarb nad)f)er ein 5

neueä Stücf aufgeführt, befien SSerfafjer utd^t gleichfalls fjeroor mufjte,

unb aud) ganj gern fjeroor fam. SBon SBoltairen bis §um 9)iarmontel,

unb oom 3)iarmontel bis tief fierab jum Gorbier, fjaben faft alle an

biefem Oranger geftanben. 2öie mandjeS 2lrmefünbergefid)te muß bar«

unter geroefen feim! $er ^ßoffe gieng enblid) fo roeit, bafe ftd) bie 10

@rnftf)aftern oon ber Nation felbft barüber ärgerten. £er finnreid^c

©infall beS roeifen Sßolidnnell ift befannt. Unb nur erft ganj neulid)

mar ein junger Siebter füf)n genug, baS ^arterr oergebenS nad) fid)

rufen ju laffen. @r erfdrien burdiauS nidjt; fein ©türf war mittel*

mäjjig, aber biefeö fein Setragen befto braoer unb rühmlicher. 3dj 15

roollte burd) mein 33epfpiel einen folgen Uebelftanb lieber abgefdjaft,

als burdj §cr)n Stteropen if)n oeranlafjt ^aben.

©en 4fen September, 1767.

Qd^ ^abe gefagt, bafj ^oltairenS SWerope burd) bie 9Jterope beS 20

3Waffei oeranlaffet roorben. 2lber oeranlaffet, fagt roo^l ju wenig:

benn jene ift ganj aus biefer entftanben
;
gäbet unb $pian unb Sitten

gehören bem 9)taffet; Voltaire mürbe ofjne ihn gar feine, ober boa)

ftcherlid) eine ganj anbere -Dierope gefabrieben fyaben.

2llfo, um bie Gopie beS granjofen ria)tig $u beurteilen, müffen 25

mir juoörberft baS Original beS ^tölienerS fennen lernen; unb um
baS poetifd;e ^erbienft beS ledern gehörig ju fd)äfeen, müffen mir oor

allen Singen einen 23lid auf bie fnftorifchen gacta merfen, auf bie er

feine gabel gegrünbet hat.

SWaffei felbft faffet biefe gacta, in ber gueignungSfchrift feines 30

©tüdeS, folgenber ©cftalt jufammen. „£ajj, einige 3eit nad) ber @r=

oberung oon Xroja, als bie &erafliben, b. i. bie 9iad)fommen beS

fifffinfl, famtli^c S^rifttn. IX. 22

r
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£erfuleS, fid) in «jSeloponnefuS roieber feftgefefcet, bem tfrefpfront baS

3)?cffemfc^e ©ebiete burdj baS £ooS jugefallen; baß bie ©ema^inn
biefeS ÄrefpfjontS 3JJerope gereiften ;

bap ftrefphont, roeil er betn ^olfe

fid) allju günftig erroiefen, oon ben 9}täd)tigern beS Staate, mit fammt

5 feinen Söhnen umgebracht roorben, ben jüngften ausgenommen, roeldjer

auswärts bei; einem Slnoerroanbten feiner 9)tutter erlogen warb; baß

biefer jüngfte Solm, tarnen« SleprjtuS, als er erroachfen, burd) iQülfe

ber 2lrfaber unb Wörter, fid) beS oätertichen deiche* roieber bemäcfc

tiget, unb ben £ob feines SBaterS an beffen SRörbern geratet E)a6e

:

10 biefeS erriet ^aufaniae. 2)afj, nad)bem Ärefphont mit feinen sroen

Söhnen umgebracht roorben, Sßolrjphont, roeldjer gleichfalls aus bem

©efdjlechte ber £erafliben mar, bie Regierung an fidt> geriffen; bafj

biefer bie s)Jterope gelungen, feine ©emahltnn ju werben; bafj ber

britte Solm, ben bie 9)Jutter in Sicherheit 6ringen laffen, ben 2n=

15 rannen nachher umgebracht unb baS SReid) roieber erobert habe : biefeS

berichtet 2lpolloboruS. 2)afj 9)ierope felbft ben geflüchteten Sohn un=

befannter 9Seife tobten roollen; bafe fie aber noch in bem Slugenblicfe

oon einem alten Liener baran oerhinbert roorben, roelcher ihr entbeeft,

bafe ber, ben fie für ben 3)törber ihres SolmeS hatte, ihr Sohn felbft

20 fei); bafj ber nun erfannte Sohn bei) einem Dpfer Gelegenheit ge=

funben, ben ^olpphont hinzurichten: biefeS melbet &nginuS, be» bem

SleptjtuS aber ben tarnen £elepf)onteS führet."

@S roäre 3U oerrounbern, roenn eine folche ©efRichte, bie fo be=

fonbere ©lüdSroedjfel unb ©rfennungen hat, nicht fdjon oon ben alten

25 SragiciS roäre genügt roorben. Unb roaS follte fie nicht? 2lriftotetes,

in feiner föichtfunft, gebenft eines #refpf)onteS, in welchem SJJerope

ihren Sohn erfenne, eben ba fie im Segriffe fei), ihn als ben oer=

meinten ÜDförber ihres Sohnes umjubringen; unb ^piutarcf), in feiner

Sroenten 2lbhanblung Dom gleifcheffen , fielet ohne 3roeifel auf eben

30 biefeS Stücf,(*) roenn er fid) auf bie ^Bewegung beruft, in roelche
1 baS

(*) Xiefeö uorau*gcieöt, (mic man e* beim mobl fid)cr dorau*fefcen fann,

toeil c§ bei) ben alten Xitfjtcrn ntefit gebräudilid) , nnb and) nidjt ertaubt mar,

einanber folcftc eigene Situationen abjufteljlcn,) mürbe fid) an ber angebogenen

Stelle be* ^lutardjä ein Fragment bcö (hiripibcS finbcit, meltfjcä 3ofua Söarncä

35 nid)t mitgenommen hätte, unb ein neuer Herausgeber be* £id)terä nufeen tonnte.

1 in tpflcbcr [1767]
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gange X^cater geratfje, inbem Sfterope bie 2l£t gegen ihren Sofm er*

hebet, unb auf bie guttat, bie jeben 3ufd)aner befalle, bafc ber ©treid)

gefdjehen werbe, ehe ber alte Liener baju fommen fönne. 2lriftotele<S

ermähnet biefeS $refphont3 jroar ohne tarnen be3 ^erfafferS ; ba roir

aber, ben bem (Sicero unb mehrern Üllten, einen Ärefphont beä @uri* 5

pibeS angezogen finben, fo wirb er roohl fein anbereä, als ba£ SSerf

biefeä 3)id)terä gemeinet fjaben.

$>er ^ater £ournemine fagt in bem obgebad)ten Briefe : „2lri=

„ftoteleS, biefer roetfe ©efefegeber beS Xtyatzxä, J)at bie gabel ber

„ÜJJerope in bie erfte &laffe ber tragifd)en gabeln gefefct (a mis ce 10

„sujet au premier rang des sujets tragiques.) ©uripibeä tjattc fte

„behanbelt, unb 2lriftoteleS melbet, bafc, fo oft ber Slrefpfjont beä

„@uripibeS auf bem Xtyattv beS roifeigen 2tthen£ oorgeftellet roorben,

„biefeS an tragifche 9)tafterftücfe fo gewöhnte $olf ganj aufferorbent*

„litt; fei) betroffen, gerührt unb entjücft roorben." — &übfd)e ^S^rafe^, 15

aber nicht oiel 3öaljrr>cit I £>er ^ater irret fid) in beiben fünften.

93en bem lefctern l)at er ben Slriftoteleä mit bem ^ßlutard) oermengt,

unb ben bem erftern ben 2lrtftotele3 nid)t red)t oerftanben. 3ene3 ift

eine Äleinigfeü, aber über biefeS oerlohnet e3 ber 3ftül)e, ein «|kar

SBorte ^u fagen, roeil mehrere ben 9lriftotele3 eben fo unred)t oer* 20

ftanben |aben.

2)ie 8ad)e oerhält fid), rote folget. 2lriftotele£ unterfud)t, in

bem oierjehnten Kapitel feiner 2)id)tfunft, burd) was eigentlich für Ge-

gebenheiten Sdjrecfen unb 9Jfttleib erreget roerbe. 2lHe Segebenheiten,

fagt er, muffen entroeber unter greunben, ober unter geinben, ober 25

unter gleichgültigen ^erfoneu oorgehen. 3Benn ein geinb feinen geinb

töbtet, fo enoeeft roeber ber 2tnfd)lag nod) bie 2lu3führung ber Xfyat

fonft roeiter einiget SJHtleib, als baä allgemeine, roelcheS mit bem Sin*

blide be£ ©dmierjlichen unb Serberblichen überhaupt, oerbunben ift.

Unb fo ift eä aud) bei) gleichgültigen ^erfonen. golgüd) müffen bie 30

tragifd)en Segebenheiten fid^ unter greunben eräugnen; ein Sruber

muß ben Sruber, ein Sohn ben Sater, eine Butter ben ©ofm, ein

©ohn bie 3)hitter töbten, ober tobten rooUen, ober fonft auf eine

empfinbliche SBeife mijVhanbeln, ober mifehanbeln moUen. 2>iefe3 aber

fann entroeber mit, ober ohne Söiffen unb Sorbebad)t gefchehen; unb 35

ba bie £h<*t entroeber ooUführt ober nicht ooöführt roerben mufe: fo

s
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entftef>en barauä oier Waffen oon Gegebenheiten, welche ben 2tbftchten

be$ £rauerfpiel£ mehr ober weniger entfpredjen. Sie erfte : roenn bic

Xfyat roiffentlicf) , mit oöUiger Äenntnifj ber ^erfon, gegen tueldje fte

üoH§ogen roerben fofl, unternommen, aber nicht ooHjogen roirb. Sie

5 jroente : roenn fte roiffentltch unternommen, unb roirflidf) ooUgogen roirb.

Sie britte: roenn bie £f)at unroiffenb, ohne ßenntnijs be£ ©egen*

ftanbeS, unternommen unb ooQsogen roirb, unb ber Später bie Sßerfon,

an ber er fte ooll§ogen, ju fpät fennen lernet. Sie oierte: roenn bie

unroiffenb unternommene £hat nidt)t jur Gollsiehung gelangt, inbem

10 bie barein oerroicfelten ^erfonen einanber noch jur regten &\t er*

fennen. Gon biefen oier klaffen giebt 2lriftotele3 ber Centern ben

Gorgug; unb ba er bie §anblung ber SHerope, in bem Ärefphont,

baoon gum Gewfpiele anführet: fo fjaben Sournemine, unb anbere,

biefeä fo angenommen, als ob er baburefj bie gäbet bicfcS Trauer*

15 fptetä überhaupt oon ber oollfommenften ©attung tragifcher gabeln

§u fenn erfläre.

^nbefc fagt boch 2triftotele3 furg juoor, baß eine gute tragifche

gäbet fidcj nicht glüeflich, fonbem unglücflich enben muffe. 2öie fann

biefeS beibeä ben einanber beftehen? Sie fotl fiefj unglücflich enben,

20 unb gleichroohl täuft bie Gegebenheit , roefdje er nadj) jener Rtaffifica*

tion allen anbern tragifchen Gegebenheiten oorjiehet, glüeflich ab.

2Biberfpri(Jt fidE> nicht alfo ber grofce $unftrichter offenbar?

GictoriuS, fagt Sacier, fen ber emsige, welcher biefe Schroierigs

feit gefefjen ; aber ba er nicht oerftanben, roa3 2lrtftotele3 eigentlich in

25 bem gangen oierjehnten Kapitel gerooHt: fo h^be er auch nidjt einmal

ben geringften Gerfud) geroagt, fie ju heben. 2triftoteleö, meinet Sacier,

rebe bort gar nicht oon ber gabel überhaupt, fonbem rootte nur lehren,

auf wie mancherlei) 2lrt ber dichter tragifche Gegebenheiten behanbetn

fönne, ohne ba« 2Befentlicf)e, roa£ bie ©efchichte baoon metbet, ju oer*

30 änbern, unb roelche oon biefen 2lrten bie befte fen. SBenn 5. <£. bie

(Srmorbung ber Älutenmcftro burch ben Dreft, ber Inhalt oe^ ©tücfeg

ferm follte, fo geige fich, nach bem 2lriftotele3 , ein oierfacher «ßlan,

biefen Stoff ju bearbeiten, nehmtidf) entroeber alö eine Gegebenheit ber

erftern, ober ber jroenten, ober ber britten, ober ber oierten ßlaffe;

35 ber Sichter muffe nun überlegen, roelcher fykv ber fcbicflichfte unb befte

fei). Siefe ©rmorbung als eine Gegebenheit ber erftern Älaffe ju be?
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fjanbeln, finbe barum nicht «Statt : weil fie nad) ber ftiftorie roirfUd)

^efd)e^en müffe, unb burd) ben Dreft gefd)eJ)en müffe. Sltodjj ber jroctjten^

barum nicht : weil fie ju gräflich fco. 9?ad) ber werten, barum nid)t

:

weil $lntemneftra baburefj abermals gerettet mürbe, bie boch burchauS

nid)t gerettet werben foüc. folglich bleibe ihm nichts, als bie britte 5

klaffe ü6rig.

£>ie britte! 2lber 2lriftoteleS giebt ja ber werten ben Borjug;

unb nicht bloS in einzeln fallen, nad) 9ItaaSgebung ber Umftänbe,

fonbern überhaupt. 2)er ehrlidje tarier macht eS öftrer fo : 2lriftoteleS

behält bei) ilmt Stecht, nicht weil er sJtaht hat, fonbern meil er 2lri* 10

ftoteleS ift. ^nbem er auf ber einen Seite eine Stöße von ihm ju

beden glaubt ,
madjt er ihm auf einer anbern eine eben fo fdj>ltmme.

SBcnn nun ber ©egner bie 33efonnenheit hat, anftatt nach jener, in

biefe ju ftoffen: fo ift eS ja bo6) um bie Untrüglidtfeit feines Sllten

gefabelt, an ber ihm, im ©runbe, noch mehr als an ber 2Baf)rf)eit 15

felbft ju liegen fcheinet. Söenn fo mel auf bie Uebereinftimmung ber

©efdn'chte anfömmt , menn ber Sinter allgemein befannte $inge aus

ü)r, jwar linbern, aber nie gänzlich oeränbem barf: wirb eS unter

biefen nicht auch foIdt>e geben, bie burchauS nach bem erften ober

jwerjten ^ßlane be^anbelt roerben muffen? SDie ©rmorbung ber Älp* 20

temneftra nutzte eigentlich nach bem ^wewten oorgeftellet werben ; beim

DrefteS r)at fie wijfentlidh unb r»orfe|lid) oolljogen: ber 555id)ter aber

fann ben brüten mähten, weil biefer tragifd)cr ift, unb ber ©efdnd)te

bod) nicht gerabeju wiberfpricht. ©ut, eS fet; fo: aber 5. @. 9)iebea,

bie ihre Äinber ermorbet? äöetchen $tan fann t)ier ber dichter anberS 25

einfcfjlagen, als ben ^wenten? £enn fie mufe fie umbringen, unb fie

muß fie wiffentltdj umbringen ; beibeS ift aus ber ©efd)icf)te gleidj aß*

gemein befannt. SöaS für eine 9tangorbnung fann alfo unter biefen

planen Statt finben? 25er in einem galle ber oorjüglichfte ift, fömmt

in einem anbern gar nicht in Betrachtung. Ober um ben &acier 30

nod) mehr einjutreiben : fo madje man bie 2lnroenbung, nid)t auf

Inftorifche, fonbern auf blos crbid)tctc Begebenheiten, ©efefet, bie <5r*

morbung ber tflutemneftra wäre oon biefer ledern 2lrt, unb eS hätte

bem Sichter fren geftanben, fie ooUsiehen ober nicht oollsieljen §u

(äffen, fie mit ober ofme oöllige Alenntnijj »oüäiehen ju laffen. 2öe(d>en 35

^Blan hätte er bann wählen müffen, um eine fo oiel als möglid) ooll*
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fommene £ragöbie barauä ju machen? Sacier fagt felbft: ben eierten;

beim roenn er ifnn ben brüten oorjic^ fo gefdjälje e$ blod au$ 2ld)*

tung gegen bie C^cfc^icr)tc. £en oierten alfo? £en alfo, welker ftdj

glütfltdt) fd)liej}t? 2lber bie beften £ragöbien, fagt eben ber 2lriftotele3,

5 ber bie|"em eierten ^lane ben SBorjug r>or allen erteilet, finb ja. bie,

ioeld)e ftdj unglütflidf) fd)lieffen? Unb ba3 ift ja eben ber Söiberfprudj,

ben 2>acier f)eben wollte, &at er tf)n benn alfo gehoben? Seftätiget

f>at er il)n oielmefjr.

Brfjf unb brcn^igpB» £tütfc.

10 #En 8f*n ^tpfember, 1767.

3$ bin e$ aud) nidjt allein, bem bie Auslegung beS Stacier

feine ©enüge leiftet. Unfern beutfcfjen Ueberfefcer ber 2lrtftotelifd)en

$icf)tfunft,(*) f)at fie eben fo toenig befriebiget. <5r trägt feine ©rünbe

bagegen oor, bie jroar nid)t eigentlich bie 2lu3flud)t beS 2)acier be=

15 ftretten, aber it)n bod& fonft erljeblid) genug bünfen, um feinen 2lutor

lieber gänjlia) im ©tid)e ju laffen, als einen neuen 33erfud) §u roagen,

etroaä ju retten, roas nid)t ju retten fen. „3$ überlaffe, föltefjt er,

„einer tiefem @infid)t , biefe edjiüierigfeiten ju f>eben * idj fann fein

„£id)t ju if)rer ©rflärung finben, unb fd&etnet mir roaf)rfd)einlid), bajj

20 „unfer ^piulofopf) biefeS Äapitel nid&t mit feiner gewöhnlichen ^>orfict)t

„burd(jgebad)t habe."

3$ befenne, bafj mir biefcö nicht fct)r roaf)rfd)einlidj ffeinet.

©ine3 offenbaren 28tberfprud)g macht ftd) ein 2lriftoteleä nicht leicht

fdmlbig. 2öo id) bergleid)en bei) fo einem -Dianne §u finben glaube,

25 fefce id) ba3 größere 9Jitfetrauen lieber in meinen, afä in feinen $>er*

ftanb. ^a) ucrboppele meine 2lufmerffamfeit , ich überlefe bie «Stelle

jefjnmal, unb glaube nicht eljer, ba& er ftct> roiberfprodjen, als bis id)

aus bem ganjen ßufammenhange feines ©nftemd crfefje, nne unb roo*

burd) er ju biefem 2Biberfprud)e oerleitet roorben. $inbe id) nichts,

30 roas if)n baju oerleiten fönnen, roas ifjm biefen Söiberfprudj geroiffer*

maafjen unoermeiblid) machen muffen, fo bin id) überjeugt, bafe er nur

anfd&einenb ift. Senn fonft mürbe er bem Skrfaffer, ber feine Materie

(*) £errn Gurtm*. 3. 214.
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fo oft überbenfen müffen, geroifj am erftcn aufgefallen feun, unb nid)t

mir ungeübterm Sefer, ber ich if)n ju meinem Unterrichte in bie feanb

nehme. 3$ bleibe alfo fte^en, »erfolge ben gaben feiner ©ebanfen

mrücf, ponberire ein jebe3 SBort, unb fage mir immer: 2lriftotele3

fann irren, unb f)at oft geirret; aber bafj er fyitx etroa3 behaupten 5

folXtc , roooon er auf ber näd)ften ©eite gerabe baS ©egenthetl be*

Rauptet, baS fann 2lriftotele3 nicht, ©nblicf) finbet fid)3 aua).

$>och ohne weitere llmftänbe
;

^ier ift bie ©rfldrung, an melier

&err ©urtiuä oerjroeifelt. — 2luf bie @^re einer tiefem (Sinftcht mache

id) beäfaÜS feinen 2lnfprud). $d) will mi4 mit ber @hre einer gröjjern 10

Gefcf)eibenheit gegen einen ^f)ilofopf)en, roie 2lriftotele3, begnügen.

9?icf)t3 empfiehlt 2lriftotele£ bem tragifd)en Sichter mehr, als bie

gute SIbfaffung ber gabel; unb nichts ^at er ihm buref) mehrere unb

feinere Gemerfungen ju erteiltem gefugt, al$ eben biefe. 2)enn bie

gabel ift e£, bie ben dichter oorne^mtia) jum dichter macht : (Bitten, 15

©efinnungen unb 2luSbrucf roerben je^nen geraten, gegen einen, ber

in jener untabetyaft unb oortrefflta) ift. @r erflärt aber bie gabel

burd) bie Nachahmung einer &anblung, nqa^etas ; unb eine &anblung

ift ir)m eine Gerfnüpfung oon Gegebenheiten, ow&eais n^aytiaxiov.

$ie &anblung ift ba3 ©anje, bie Gegebenheiten finb bie %ty\lt biefeS 20

©anjen : unb fo roie bie ©üte eineä jeben ©anjen, auf ber ©üte feiner

einzeln unb beren Gerbinbung beruhet, fo ift auch bie tragtfehe

&anblung mehr ober roeniger oollfommen, nach bem bie Gegebenheiten,

aus welchen fie beftehet, jebe für fich unb ade gufammen, ben 2lbfid)ten

ber £ragöbie mehr ober roeniger entfprechen. 9hm bringt 2triftotele3 26

alle Gegebenheiten, roelcfje in ber tragifchen &anbtung Statt hQ ben

fönnen, unter bren &auptftücfe: be§ ©lüdföroechfelä, TieQuisretag ; ber

©rfennung, dvayvwQtOftov ; unb be£ £eiben3, na&ovg. 2BaS er unter

ben beiben erftern oerfteht, jeigen bie 9Sorte genugfam; unter bem

brüten aber fafet er alle« jufammen, roa£ ben fjanbelnben Sßerfonen 30

oerberblict)e3 unb fcfjmerjlic^eö roieberfahren fann
;
£ob, Sunben, 2)tar*

tern unb bergleichen. $ene, ber ©lücfSroedjfel unb bie (£rfennung, finb

ba£, rooburch fich Mc oerroicfelte gabel, pv&og nenle/fievog. oon ber

einfachen, dnly, unterfReibet ; fie finb alfo feine roefentliche ©tücfe

ber gäbet
; fie machen bie &anblung nur mannigfaltiger, unb baburch 35

fchöner unb intereffanter ; aber eine $anblung fann auch ohne fie ihre
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oöllige 6inf)eit unb dtunbung unb ©röße fjaben. Dfjne ba3 brittc ^in=

gegen läfjt fid) gar feine tragifdje ^anblung benfen; 2lrten be£ Seibenä,

na&r^ mufj jebeS Xrauerfpiel tjaben, bie gäbet beffelben mag einfad)

ober oerroitfelt feon; benn fic ge^en gerabeju auf bie 2lbfi$t be$

5 £rauerfpiels , auf bie Erregung be3 Sd)redenä unb 9JUtletb£; balnn*

gegen nid)t jeber ©lüdsroedjfel, nid)t jebe (£rfennung, fonbern nur ge=

toiffe 2lrten berfelben biefe 2lbftd()t erreidjen, fie in einem fjöfjern ©rabe

erreichen Reifen, anbere aber if)r me^r nadjtljetlig aU oortt)ei(t»aft finb.

^nbem nun 2triftotele£ , auä biefem ©efidjtäpunfte , bie oerfdüebnen

10 unter breu &auptftüde gebrauten Steile ber tragifd)en &anblung,

jeben insbefonbere betrautet, unb unterfudjet, roeldjeä ber befte ©lüd&

toed>fel, ioeld)e$ bie befte Grfennung, roeldjeS bie befte sBefjanblung be£

Seiben* fei): fo finbet ftd) in Slnfelmng Des erftern, bafe berjenige

©lütf3ioed)fel ber befte, baä ift, ber fäfjigfte, ©djreden unb 2ttitletb

15 ju erioeden unb $u beförbern, feo, roeldjer au£ bem Seffern in bae

©flimmere gefd)ief)t ; unb in 2Jnfef)ung ber lefctern, ba§ biejenige 33e*

fjanblung be$ Setbenä bie befte in bem uefmtlid)en $erftanbe fet), wenn

bie ^erfonen, unter melden baS Seiben beoorftefjet , einanber nid)t

Kernten, aber in eben bem 2lugenblide, ba biefes Seiben jur 2Birflid)*

20 feit gelangen folt, einanber fennen lernen, fo baß eä baburdj unterbleibt.

Unb biefeä fotl fid) ioiberfpred)en ? $d) uerfte^e nidjt, roo man

bie ©ebanfen f)aben mufe, wenn man tjicr ben geringften SBiberfprud)

finbet. 2>er Sßfnlofopf) rebet von oerfdnebenen Steilen: warum fott

benn baä, roaä er oou biefem Xt)cite behauptet, aud) oon jenem gelten

25 muffen ? 3ft benn bie möglidjfte $ollfommenl)eit beä einen, notfjioenbig

aud) bie ^ollfommenljeit bes anbern? Ober ift bie SBoUfommenljeit

eines Sfjeite aud) bie
s#oUfommenl)eit be$ ©anjen? 3Benn ber ©lütf£*

toedjfel unb baS, roai iUriftotele* unter bem Söorte Seiben begreift,

^toet) oerfdjiebene Singe finb, toie fie e3 finb, roarum foll fic© nidjt

30 ganj etioaä ^erfdjiebenee oon tfmen fagen laffen? Ober ift e£ un=

möglid), baf? ein ©anjeS Xljeile oon entgegen gefegten @igenfd>aften

tyaben fann? 2Bo fagt 2lriftotelee, baß bie befte TragÖbie nid)t$ al$

bie ^orftellung einer ^eränberung beS ©lüdeS in Uuglüd fen? Ober,

roo fagt er, baß bie befte £ragöbte auf nid)tS, als auf bie ©rfennung

35 beffen, hinauslaufen müffe, an bem eine graufam nübernatürltd)e £f)at

oerübet merben follen '? Gr fagt meber ba$ eine nod) ba$ anbere oon
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her Sragöbte überhaupt, fonbern jcbeö oon einem befonbern X^ctle

berfelben, welcher bem 6nbe mehr ober weniger nahe liegen, welcher

auf ben anbern mehr ober weniger ©influfe, unb aua) roofjl gar feinen,

haben fann. 2>er ©lüdäroed)fel fann ftd) mitten in bem Stüde er»

äugnen, unb roenn er fdwn biä an ba$ ßnbe fortbauert, fo maa)t ec 5

bodj nicht felbft ba$ ©nbe: fo ift 5. <§. ber ©lüdSmed)fel im Debip,

ber ftd) bereite jum Sdjluffe be3 oierten 2lft$ äufjert, ju bem aber

noch mancherlei) Seiben (tkx&j;) fnnjufommen, mit melden fidt) eigent*

lid) baS Stüd fdjlieffet. ©leichfallS fann baä Seiben mitten in bem

Stüde jur Jßofljiefiung gelangen foHen, unb in bem nehmlid)en Slugen* 10

bliefe burch bie ©rfennung hintertrieben werben, fo bafe burdj biefe

©rfennung ba£ Stüd md)t3 weniger al£ geenbet ift; wie in ber

jwenten ^p^igenia be$ ©uriptbes, wo Crefteä, auch Won in bem

oierten 2lfte, oon feiner Sd)wefter, bie it)n aufzuopfern im begriffe

ift, erfannt roirb. Unb roie oollfommen wof)l jener tragifd)fte ©lütfä* 15

wechfel mit ber tragiWften Söefmnblung be£ SeibenS fidt> in einer unb

eben berfelben Jabel oerbinben laffe, fann man an ber Stterope felbft

geigen. Sie §at bie lefctere; aber was I)inbcrt e3, bafe fie nicht auch

bie erftere haben fönnte, roenn nehmlich SDierope, nachbem fie ihren

Sohn unter bem $old)e erfannt, burch ihre ^eeiferung, ihn nunmehr 20

auch roiber ben ^olijphont ju fchüfcen, entroeber ihr eigenes ober biefeä

geliebten Sof)ne£ Söerberben beförberte? Söarum fönnte fidt) btefeä

Stüd nicht eben foroohl mit bem Untergange ber 9)futter, als be$

£orannen fcfjlicffen V SBarum follte e£ einem dichter nicht fren fteben

fönnen, um unfer 2Jütleiben gegen eine fo järtliche 2)futter auf bas 25

höchfte ju treiben, fie burch ihre 3ar^W^ felbft unglüdlid) werben

äu laffen? Ober warum follte es ihm nicht erlaubt feint, ben Sofnt,

ben er ber frommen 9tad)e feiner 9)iutter entriffen, gleichroohl ben

9?ad>fteüungen be$ Xqrannen unterliegen ju laffen? Söürbe eine fola>

2)cerope, in beiben gäöen, nicht roirflich bie beiben ßigenfdjaften be3 30

beften XrauerfpielS oerbinben, bie man bei) bem ftunftrichter fo roiber*

fprechenb finbet?

3Ech merfe roohl, wa3 baS ^UBoerftänbmfe oeranlafiet hoben fann.

9)ian hot fia) einen ©lüdSwechfel aus bem Seffern in ba$ Schlimmere

nicht ohne Seiben, unb ba£ burch oie (Srfennung oerlnnberte Setben 35

nicht ohne ©lüdäwedjfet benfen fönnen. ©leidfnoohl fann beibeä gar

Digitized by Google



346 ^amburgirdic Eramaturaie.

wofjl ofjne ba£ anbcrc feon ; nid)t 311 ermahnen, bafe aud) nid)t beibe»

eben bic neljmlidje s$erfon treffen mufj, unb wenn eä bie nef)mlidje

^ßerfon trift, bafe eben nid)t beibeä fidE) $u ber nefjmlidjen tyit er*

äugnen barf, fonbern eine» auf baä anbere folgen, eines burd) baS

5 anbete oerurfacfyet werben fann. Cf)ne biefeä ju überlegen, f)at man

nur an folaje gäHe unb gabeln gebad&t, in melden beibe Xfjeile ent«

toeber jufammen flieffen, ober ber eine ben anbern not^roenbig au£s

fd)ltefct. Safe e3 bergletd)en giebt, ift unftreitig. 2lber ift ber 5lunft»

rid)ter belegen ju tabeln, ber feine Regeln in ber möglidtften ÄlU

10 gemeinfjeit abfaßt, ofme fid) um bie gälle ju befummern, in melden

feine allgemeinen Regeln in Gollifion fommen, unb eine SBoHfommen*

fjeit ber anbern aufgeopfert toerben mufe? ©efeet ifm eine fold>e

(SoHifion mit fidt) felbft in SBiberfprud) ? @r fagt: biefer £f)eil ber

gabel, menn er feine äSoflfommenljeit fjaben foll, mujj oon biefer 33e*

15 fdjaffen&eit fenn
;

jener oon einer anbern , unb ein britter roieberum

oon einer anbern. 2tber reo f>at er gefagt, bafc jebe gabel biefe Steile

alle notfjioenbig fjaben müffe? töenug für Um, bafe es gabeln giebt,

bie fie alle fjaben fönnen. SBenn eure gabel aus ber ßa\)l biefer

gtücflid)en nid)t ift; wenn fie eud) nur ben beften ©lücteroccftfel, ober

20 nur bie befte Sefjanbtung be* SeibenS erlaubt: fo unterfuhrt, ben

meinem oon beiben it)r am beften überhaupt fahren würbet, unb

roäf)tet. £a3 ift eS alleä!

Bbuh unb bvtyfyüfttz £fütk.

2&en Ilten September, 1707.

25 3lm ©nbe §mar mag fid) 2triftotele3 nriberfprodjen, ober nid)t

nnberfprodjen tjabzn ; Xournemine mag tfjn rea)t oerftanben, ober nid)t

red)t oerftanben Ijaben : bie gäbet ber ÜJterope ift toeber in bem einen,

nod) in bem anbern galle, fo fd)led)terbtngs für eine oollfommene

tragifdje gabel 5U erfennen. $enn f)at fia) 2lriftotele£ roiberfprodjen,

30 fo behauptet er eben foioofjl gerabe baS ©egentljeit oon ifjr, unb e$

mufe erft unterfudjt werben, 100 er baä gröffere 9ted)t fjat, ob bort

ober luer. &at er fid) aber, nad; meiner (Srflärung, nid)t wiber*

fprocf)en, fo gilt ba£ föute, xotö er baoon fagt, nid)t oon ber galten
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gabel, fonbern nur oon einem einseht 5S*F>eitc berfelben. SBielleicbt mar

ber 9Wij3brau<$ feinet 2lnfef)enS ben bem spater Xournemine audf) nur

ein blofjer ^efutterfniff, um unä mit guter 2lrt ju oerftef)en ju geben,

bafj eine fo ooüfommene gäbet t>on einem fo grofjen 2)td&ter, als %$oU

taire, bearbeitet, notfyroenbig ein ÜWeifterftürf roerben müffen. 5

$od) Xournemine uub Xournemine — fürchte, meine £efer

werben fragen: „2öer ift benn biefer Xournemine ? 9Bir fennen feinen

„Xournemine." $enn oiele bürften ü)n nrirftid) nid&t fennen; unb

mandfje bürften fo fragen, weil fie i^n gar $11 gut fennen ; wie SftonteS*

quieu.(*) 10

Sie belieben alfo, anftatt be3 $ater Xournemine, ben $errn oon

Voltaire felbft ju fubftituiren. Senn aud) er fua)t uns, oon bem oer*

lohnen Stüde beS (SuripibeS, bie nelnnlidjen irrigen begriffe ju madjen.

3lua) er fagt, bafe Slrtftoteles in feiner unfterblidjen 2)id)tfunft nic^t

anftefje ,
ju behaupten , bafe bie ©rfennung ber 9J?erope unb if)re3 15

SofmeS ber intereffantefte 2tugenblid ber gangen griedjufdfjen SBüfme

fei). 2luct) er fagt, bafe SlriftoteleS biefem Coup de Theatre ben &or*

jug oor allen anbem erteile. Unb 00m putardj) oerfidf>ert er un£

gar, bafe er biefeS Stüd be£ SuripibeS für ba$ rüfjrenbfte oon allen

Stüden beffelben gehalten f)abe.(**) StefeS teuere ift nun gänjlid^ 20

aus ber fiuft gegriffen. £)enn Sßlutard) madf)t oon bem Stüde, aus

roeldfjem er bie Situation ber 9)ferope anführt, nic^t einmal ben Xitel

namfmft ; er fagt toeber wie eä fjeifet, nod) 10er ber SSerfaffer beffelben

fen; gefd&roeige , bafe er e$ für ba3 rül)renbfte oon allen Stüden bes

©uripibeS erfläre. 25

2lriftotele3 foll ntdrjt anftefjen, ju behaupten, bafe bie ©rfennung

ber Stterope unb tfjres Sof)neS ber intereffantefte 2lugenblid ber ganjen

griednfdjen ü8üf)ne fei;! $}eld)e 2lusbrütfe: md)t anfielen, 311 be*

(*) Lettres familieres.

(**) Aristote, dans sa Poctique imraortelle, ne balance pas it dire que 30

la reconnoissance de Merope et de son fils etaient le moment lc plus in-

teressaut de totite la scene ürecque. II donnait k ce coup de Theatre la pre-

ferance sur tous les autres. Plutarque dit que les Grecs, ce peuple si sensible,

fremissaient de crainte que le vieillard, qui devait arreter le bras de Merope,

n'arrivät pas assez-tot. Cette piece, qu'on jouait de son tems, et dont il 35

nous reste tres peu de fragniens, lui paraissait la plus touchante de toutes

les tragedies d'Enripide etc. Lettre ä Mr. Maffei.
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Raupten! 2öela;e iQnperbel: ber intereffantefte 2lugenblirf, ber gangen

gried)ifcr)en 33üfme! Sollte man f)ierau« nidjt fd^Iicffcn : 2lriftotele«

gefje mit gleifc alle intereifante Slugenblide , meiere ein £rauerfptel

fjaben tonne, burd), oergleidje einen mit bem anbern, wiege bie oer*

5 fdnebenen öenfpiele, bie er oon jebem in«befonbere bei; aßen, ober

roenigften« ben t>ornef)mften £idf)tern gefunben, unter einanber ab, unb

tbue enbtia) fo breift al« ficfjer ben 2lu«fprua) für btefen Stugenbltd

ben bem (Suripibe«. ©leidnoof)l ift e« nur eine einjelne 2lrt oon inter=

effanten Slugenbliden, toodou er ifm jum SBenfpiele anfügtet; gleich

10 roof)l ift er ntäjt einmal ba« einzige 53eufpiel oon biefer 2ltt. 2>enn

2lrtftotele« fanb äljnticrje SBenfptele in ber 3pf)igenia, roo °ie Sd)toe=

fter ben SÖruber , unb in ber &ette , n>o ber Sotyn bie ÜKutter er*

fennet, eben ba bie erftern im begriffe finb, fidt) gegen bie anberu

ju oergefien.

15 $a« jinente SBenfpiel oon ber Sptügenia ift roirflid) au« bem

©uripibe«; unb roenn, roie S5acier oermutfjet, aud) bie iQclle ein Sßerf

biefe« $id)ter« getoefen: fo märe e« bodf> fonberbar, bap 2lriftotele«

alle breu SBenfpiele oon einer folgen glüdlidjen ©rfennung gerabe ben

bemjenigen ftidOter gefunben 1)ätU, ber fia) ber unglüdlidjen Peripetie

20 am meiften bebiente. SBarum jroar fonberbar? 2Bir fjaben ja ge=

fefjen, bafe bie eine bie anbere nid)t au«fcf)liei$t ; unb obfdjon in ber

Spfjigenia bie glürflicfje (Srfennung auf bie unglüdlidje Peripetie folgt,

unb ba« Stüd überhaupt alfo glütflid) fidj enbet: roer roeifj, ob nia)t

in ben beiben anbern eine unglüdliäje Peripetie auf bie glüdlid)e 6r=

25 fennung folgte, unb fie alfo oölltg in ber Lanier fajlofjen, burd) bie

fid) (Suripibe« ben (Sl)arafter be« tragifdjften oon allen tragifa>n 2)ia>

tern oerbiente?

9Jltt ber 9)ierope, mie idf) gejeigt, mar e« auf eine boppelte 3trt

möglia); ob e« aber roirflid) gefabelt, ober nid)t gefd;eb,en, läßt fidj

30 au« ben roenigen Fragmenten, bie uti« oon bem Ärefpljonte« übrig finb,

nidjt fd;lieffen. Sie enthalten nid)t« al« Sittenfprüdje unb moralifdje

©efinnungen, oon fpätern Sd)riftftellern gelegentlid; ange5ogen, unb

werfen nid)t ba« geringfte £id)t auf bie Defonomie be« Stüde«. (*)

(*) £a*ienige, tüelrfjei tarier anführet, (Poetique (UAristote, Cbap. XV.

35 Rem. 23.) orjne fieft ju erinnern, luo er es geleien, fielet bei) bem Mintard) in

ber Slbfjanblnng, 2Bte man feine fteinbc nn$en fotte.
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2lul bem einzigen, bei) bem Sßolnbiul, wetc^c^ eine 9lnrufung an bie

©öttinn bei griebenl ift, fcf)einet §u erhellen, bafe ju ber 3«t, in roeld)e

bie ganblung gefallen, bie 9tuf)e in bem 9)Jeffenifcf)en Staate nod) nid£)t

nrieber f)ergefteUet geroefen ; unb aul ein Sßaar anbern fottte man faft

fdfjlieffen, bafj bie ©rmorbung bei $refpf)ontel nnb feiner sroei) altern 5

Söfme, entmeber einen Xf)eil ber &anblung felbft aulgemadf)t fjabe,

ober bod) nur furj oorfjergegangen fen; roeltfiel beibel fid) mit ber

©rfennung bei jungem <Sofmel, ber erft oerfefnebene ^a^re nadOber

feinen 3Sater unb feine 23rüber ju rädjen fam, nid)t roofjl jufammen

reimet. $ie größte ©d&roierigfeit aber madfit mir ber Xitel felbft. 10

25>enn biefe ©rfennung, wenn biefe dlafyt bei jungem Sofjnel ber

üornefjmfte ^nfjalt geroefen : roie fonnte bal Stücf $refpt)ontel fjetffen ?

ßrefpfjontel mar ber 9iame bei SBaterl; ber (Sofm aber fnefe naa)

einigen 2lepntul, unb nad) anbern Xelepfjontel
;

oieHeia)t, bafe jenel

ber redete, unb biefel ber angenommene 9iame mar, ben er in ber 15

grembe führte, um unerfannt unb oor ben 9iaa)ftellungen bei ^oln*

pt)ontl fidler ju bleiben. 2)er ^ater mufe längft tobt fenn, wenn fidf)

ber ©ofm bei oäterlidjen Sieidjel nüeber bemächtiget. &at man jemall

gehört, bafj ein £rauerfpiel naa) einer $erfon benennet toorben, bie

gar nidjt barinn rjorfömmt? Corneille unb 2)acier ^aben fiaj ge» ao

fcfjtüinb über biefe (Sdnoierigfett f)inroeg ju fefcen gemußt, inbem fie

angenommen, bafe ber ©or)n gletd&falll Ärefptyont ger)eiffen;(*) aber

mit roeldjer 2Bar)rfd^einlidt)feit ? aul meinem ©runbe?

SBenn el inbefe mit einer ©ntbeefung feine ^ia^tigfeit t)at, mit

ber fid) 3)?affei fa^meid^elte : fo fönnen mir ben ^lan bei $refpr)ontel 25

jiemlid) genau roiffen. (5r glaubte iljn ner)mlid) bei; bem fönginul, in

ber fjunbert unb oier unb adfjtsigften gabel, gefunben §u f)abcn.(**)

(*) Remarque 22. sur le Chapitre XV. de la Poet. d'Arist.

Une Mere, qui va tuer son fils, connne Merope va tuer Cresphonte etc.

(**) — Questa scoperta penso io d'aver fatta, nel leggere la Favola 184 30

d'Igino, la quäle a mio credere altro non e, che l'Argomento di quella Tra-

gedia, in cui si rappresenta interamente la condotta di essa. Sovvienmi, che

al primo gettar gli occhi, ch' io feci giä in quell' Autore, mi apparvo subito

nella mente, altro non essere le piü di quelle Favole, che gli Argomenti delle

Tragedie antiche : mi accertai di ciö col confrontarne alcune poche con le 35

Tragedie, che ancora abbiamo; e appunto in questi giorni, venuta a mano

l'ultima edizione d'Igino, mi e stato caro di vedere in un passo addotto, come
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SDenn er ffilt bic gabeln be« &oginu« überhaupt, größten £f)eil«

für nidjt«, al« für bie Argumente alter Xragöbien, roeld^er Meinung

aud) fd^on oor xt)\n 9leinefiu« getuefen mar; unb empfiehlt bafjer ben

neuern SMditern, lieber in biefem uerfaUenen ©djadjte nad) alten

5 tragifdfjen gabeln ju fuajen, als fia) neue ju erbieten. SDer Sfatf)

ift mdfjt übel, unb ju befolgen. 2lud) f)at ifjn mancher befolgt, ef)e

if)n 3Jcaffet noch, gegeben, ober ofnie ju roiffen, bafj er if)tt gegeben.

&err SBetfj f)at ben ©toff 3U feinem Sfmeft au« biefer ©rube ge=

Ijolt; unb e« wartet ba noef) mancher auf ein oerftänbige« 2luge.

10 üftur möchte e« niä)t ber größte, fonbern oietteic^t gerabe ber aller*

fleinfte £f)eit femt , ber in biefer 2lbficf)t oon bem SBerfe be« $90

gtnu« 3U nufcen. @« brauet aueb barum gar niajt au« ben 3Cr*

gumenten ber alten £ragöbten äufammen gefegt ju femt; e« Kann

au« eben ben Duellen, mittelbar ober unmittelbar, gefloffen femt, &u

15 melden bie SCrag öbienfTreiber felbft it)rc 3nflucf)t nahmen. 3a, $g*

gtnu«, ober wer fonft bie (Kompilation gemalt, fdfjeinet felbft, bic

Xragöbien al« abgeleitete oerborbene s#äd)e betrachtet ju fmben; in*

bem er an oerfdfjtebenen Stellen ba«, toa« meiter ntd&t« als bie ©laub-

mürbigfeit eine« tragifdjen 2)i<i)ter« oor fich. hatte, auebrücflidj) oon

20 ber alten ädjtern Srabitton abfonbert. ©0 erje^tt er, 5. @. bie gabel

von ber ^no f unb bie gabel oon ber 2lntiopa, juerft nad) biefer,

unb barauf in einem befonbern 2lbfcfmitte , nad) ber ^elmnblung be«

©uripibe«.

fu anche il Reinesio di tal sentimento. Una miniera e perö questa di Tragici

25 Argoraenti, che se fosse stata nota a
1

Poeti, non avrebbero penato tanto in

rinvenir soggetti a lor fantasia: io la scoprirö loro di buona voglia, perche

rendano col loro ingegno alla nostra etä ciö, che dal tempo invidioso le fu

rapito. 3Ierita dunque, almeno per questo capo, alquanto piü di conside-

razkme quell' Operetta, anche tal qual Tabbiamo, che da gli Eruditi non e

30 stato creduto: e quanto al discordar tal volta dagli altri Scrittori delle fa-

volose Storie, questa avertenza ce ne addita la ragione, non avendole costui

narrate secondo la tradizione, ma conforme i Poeti in proprio uso conver-

tendole, le avean ridotte.
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Ben 15fen 5epfembrr, 1767.

SDamit will td) jebod) nidjt fagen, bafj, tücit über ber Rimbert

unb üier unb a^tjigften gäbet ber SRame be£ @uripibe£ nid)t ftef>e,

jte aud) nidjt auä bem #refpl)ont beweiben tonne gebogen fenn. S8iel- 5

mefjr befenne id), bafe fle mirflid) ben ©ang unb bie söerwitfelung

eines XrauerfpieleS fyat; fo bafj, wenn fie feinet gewefen ift, jte bod)

leidet eines werben fönnte, unb §war eine», beffen Spian ber alten

Simpltcität weit näfjer fäme, al* alle neuere ÜJteropen. 9)fan urteile

felbft : bie @rje^ung be$ fönginuS, bie id; oben nur oerfürjt angeführt, 10

ift naa) allen if)ren Umftänbcn folgenbe.

$refpf>onteS war ftömg oon ÜReffenien , unb fjatte mit feiner

©emafjlinn 2Kerope bren ©öfme, aU Sßolnpfjonte* einen 2lufftanb

gegen if)n erregte, in welchem er, nebft feinen beiöen älteften Söhnen,

ba3 £eben oerlofjr. ^olnpljonte^ bemädjttgte fid) hierauf beä sJteid)3 15

unb ber &anb ber 9)terope, welche wäfirenb bem 2lufruf)re ©elegen*

f)eit gefunben fjattte, i^ren britten 3olm, ftamenä £elep()onte$, ju

einem ©aftfreunoe in 2Jetolien in Sidjerfjeit bringen ju laffen. ^e

mef)r XelepljonteS ^eranioud)§, befto unruhiger warb *)Soli)pl)onte3. ©r

fonnte fid) nid)t£ ©uteS oon if)m gewärtigen, unb oerfprad) alfo bem* 20

jenigen eine grofje Belohnung, ber itm aus bem SBege räumen würbe.

SDiefeS erfuhr XelepfjonteS ; unb ba er fid) nuumefjr fällig füllte, feine

9iad;e ju unternehmen, fo machte er fid) fjeimlid) aus Sfetolien weg,

ging nad) 3Rejfeuien, fam ju bem Xnrannen, fagte, bafs er ben £ele=

pfjonteS umgebradjt habe, unb »erlangte bie oon iljm bafür ausgefegte 25

33etof)nung. ^olnphonteS nafym itjn auf, unb befaßt, ifm fo lange in

feinem Sßaüafte ju bewirten, bie er if)u weiter auefragen tonne. Xele*

pfwnteS warb alfo in bae ©aft3immer gebraut, wo er cor 3)Jübigfeit

einfd)lief. 3>nbefe fam ber alte Liener, welchen bieder 9)Jutter unb 3of)n

ju if)ren wed)felfeitigen 23otf)fd)aften gebraudjt, weinenb ju 3)feropen, 30

unb melbete if>r, Daß £elepf)onte3 aus iHetolien weg fco, of)ne baß

man wiffe, wo er Ijingefommen. Sogleid) eilet 3Jierope, ber eS nid)t

unbekannt geblieben, wefeen fid) ber angefommene grembe rüf)tne, mit

einer 2lrt nad) bem ©aftsimmer, unb tjätte ifm im ©djlafe unfehlbar

umgebracht, wenn nid&t ber 2Ute, ber if)r baf)in nachgefolgt, ben ©ohn 35
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nocf) jur regten 3cit erfannt, unb bie Butter an ber greueltf)at ücr=

Jjinbcrt fjätte. 9hmme&r motten beibe gemcinfdjafttic^c 6acfie, unb

2Jferope [teilte fid) gegen if)ren ©emaf)t rufng unb üerföfmt. $olt)=

prjonteS bünfte fid^ aller feiner 28ünfd)e gemästet, unb wollte ben

5 ©öttern bureb, ein feverUdjeS Opfer feinen 2)anf bejeigen. fie

aber alle um ben 2lltar oerfammelt roaren, führte £elepJ)onte3 ben

6treicf), mit bem er ba3 OpfcrtJ)icr fällen §u roollen fid) ftetlte, auf

ben $önig ; ber Xijrann fiel, unb Xelepfjontes gelangte §u bem SSefifce

feineö Däterlicfjen 9toid)e3.(*)

10 (*) 3n ber 184ften Qrabel beS $nginu£, aus melcfjer obige ©rächlung ge=

nommen, finb offenbar Gegebenheiten in etnanber gefloffcn, bie nicht bie gcringfte

Serbinbung unter ftd) haben. Sie fängt au mit bem Sdjitffale bcö ^cntheuS

unb ber 2lgaoc, unb enbet ftd) mit ber ®efd)id)te ber 9flerope. 3d) tonn gar

nidjt begreifen, mie bie Herausgeber biefe üßerttrirrung unangemerft laffen fönnen;

15 eö märe benn, bafe fie fid) bloS in berjenigen SluSgabe, meldjc id) bor mir ijabe,

(Joannis Schefferi, Hatnburgi 1674) befänbe. £iefe Untcrfudjung überlaffe id)

bem, ber bie SHttiel baju ben ber §anb hat. GJenug, bajj Ijier, bei) mir, bie

184fte t$abcl mit ben SSorten, quam Licoterses excepit, auä fenn mufj. $>a8

übrige madjt enttoeber eine befonbere 5&bel, Don ber bie 2lnfang$morte Oer*

20 lohren gegangen; ober geboret, meldjee mir baS mahrfd)cinlid)fte ift, gu ber

137ften, fo bafe, beibcS mit einanber oerbnnben, id) bie gange ftabel oon ber

SDterope, man mag fie nun ju ber 137ften ober p ber 184ften madjen motten,

folgenbermaafeen gufammcnlefen mürbe. ©8 üerfteht fid), bafe in ber lefctern bie

SBorte, cum qua Polyphontes, occiso Cresphonte, regnum oeenpavit, als eine

25 unnöthige SBicberhotung , mit fammt bem barauf folgenben ejus, melcheS aud)

fo fajon überflü&ig ift, megfallen müßte.

Mekope.
Polyphontes. Hesseniae rex, Cresphontem Aristomachi nlium cum inter-

fecisset, ejus imperium et Meropem uxorem possedit. Filium autem infantem

30 Merope mater, quem ex Cresphonte habebat, absconse ad hospitein in Aetoliam

mandavit. Hunc Polyphontes maxima cum industria quaerebat, aurumque

pollicehatur, si quis eum necasset. Qui postquam ad pnberem aetatem venit,

capit consilium, ut exeqnatur patris et fratrum mortem. Itaque venit ad

regem Polyphontem, aurum petitum, dicens se Cresphontis interfecisse filium

35 et Meropis, Telephontem. Interim rex eum jussit in hospitio manere, ut

amplius de eo perquireret. Qui cum per lassitudinem ohdormisset, senex qui

inter matrem et filium internuncius erat, flens ad Meropem venit, negans

eum apud hospitem esse, nec comparere. Merope credens eum esse filii sui

interfectorem, qui dormiebat, in Chalcidicum cum seenri venit, inscia ut filium

40 suum interficeret, quem senex coguovit, et matrem a scelere retraxit. Merope

Digitized by Google



(ErflEr Banb. 40. Stihfc. 353

2ludj Ratten, fdwn in bem fed)S§ef)nten $af)rf)unberte, jroen italie=

m|"cf)c $id)ter, 3°*)- 33apt. Sioiera unb ^ßonponio Goretti, ben (Stoff

3U if>ren £rauerfpieten, ftrefp^ont unb 9Jferope, aus biefer gabel beS

ignginuS genommen, unb waren fonad), wie Sflaffei meinet, in bie gufc

topfen beS ©uriptbeS getreten, ofme es ju wiffen. SDodj biefer lieber* 5

jeugung ofmgeac&tet, wollte Sttaffei felbft, fein SSerf fo wenig ju einer

blofjen Limitation über ben (SuriptbeS machen, unb ben oerlofjrnen

ftrefpfjont in feiner SJferope roieber aufleben laffen, bafc er oielmefjr mit

gleijs oon üerfdjiebnen ^auptjügen biefeS oermeintlta^en @uripibifd)en

planes abging, unb nur bie einzige Situation, bie ifm oorneljmlid) 10

barinn gerührt f)atte, in aller tfjrer 2luSbef)nung ju nufeen fu$te.

$te Butter nefmtlid), bie ifjren ©ofm fo feurig Hebte, baß fie

fia) an bem SWörber beffelben mit eigner <ganb rädfjen wollte, braute

i|m auf ben ©ebanfen, bie müttertidje 3ärtJ^^it übttyavyt ju )ö)\U

bem, unb mit 2luSf3>lieffung aller anbem Siebe, buref) biefe einzige 15

reine unb tugenb^afte Seibenfdjaft fein ganzes ©tücf ju beleben. 2BaS

biefer 2lbftd)t alfo nidjt ooflfommen jufpradj, roarb oeränbert ; rocldjcö

befonberS bie Umftänbe oon 3JieropenS jmenter ;Berf)et)ratf)ung unb

oon beS SofnteS auswärtiger (Srjie^ung treffen mufjte. SJterope mufjte

nid)t bie ©emafjlinn beS ^otnpfjonts fenn ; benn es fdjien bem Linter 20

mit ber ©ewiffenfjaftigfeit einer fo frommen Butter ju ftretten, fidt)

ben Umarmungen eines jwenten Cannes überlaffen §u fjaben, in bem

fic ben Üttörber ifjreS erften fannte, unb beffen eigene (Spaltung es

erforberte, fia) burdjauS oon aßen, weldje nähere 2Infprüdf)e auf ben

Xf)ron fjaben tonnten, su befreien. 25er Sofjn mufete nid)t ben einem 26

oornefmten ©aftfreunbe feines oäterltcfjen &aufeS, in aller Sid;erf)eit

unb ©emäd)ttcf)feit, in ber oöüigen Äenntnifc feines StanbeS unb feiner

SBeftimmung, erlogen fetm: benn bie miitterlidje Siebe erfaltet natü>

lid)er SBeife, wenn fie nid)t burd) bie beftänbigett 5l>orfteflungen beS

Ungemad)S , ber immer neuen ®efaf)ren , in meta> iljr abwefenber 30

ÖJegenftanb geraten fann, geredet unb angeftrenget wirb. ©r mufjte

nid)t in ber auSbrüdlidjen 2lbfidjt fotumen, fid) an bem Tyrannen su

postqnam invenit, occasionem dbi datam esse, ab iniinico seulciscendi, redit

cum Polyphonte in gratiani. Kex lactus cum rem divinam faceret, hospes

falso simulavit se hostiam percussisse, eumqne interfecit, patriumque regnum 35

adeptus est.

2ef fi n g, fämtli*« Schriften. IX. 23
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räd)en ; er mufj nid(jt von 9)ieropen für ben 5J?örber i^red ©of)ne« ge=

galten werben, roeil er fid) felbft Dafür au«giebt, fonbern weil eine

geroijfe Verbinbung von 3ufäu*en biefen Verbad)t auf ifm jieljet: beim

fennt er feine 9)htfter, fo ift if)re Verlegenheit ben ber erften münb=

5 liefen ©rflärung au«, unb if)r rüfjrenber ßummer, i^re järtli^e Ver^

jroeiflung Ijat nid&t frene« Spiet genug.

Unb biefen Veränberungeu $u golge, fann man fid) ben 9)toffei=

fdjen <plan ungefe^r oorftellen. $polnpf)onte« regieret bereit« funfjefm

3af)re, unb bod; füllet er ftdf) auf beut Eltone nod(j nidf)t befeftiget

10 genug. $enn ba« Volf ift nod) immer bem &aufe feine« oorigen

Könige« jugetfian, unb rennet auf ben legten geretteten £roeig beffelben.

2)ie 2J?ifjoergnügten $u beruhigen, fällt if)m ein, ftdfj mit Stteropen $u

uerbinben. @r trägt if)r feine &anb an, unter bem Vorroanbe einer

rotrflidf)en Siebe. 2>od) 2)Jerope weifet ifm mit biefem Vorroanbe ju

15 empfinbUa) ab ; unb nun fua)t er burd) Srofjungen unb ©eroalt ju er-

langen, roo&u ifjn feine Verkeilung triebt oerljelfen fönnen. ©ben bringt

er am fd)ärfeften in fie ; al« ein Jüngling cor it)n gebracht roirb, ben

man auf ber Sanbftrafee über einem SDiorbe ergriffen Ijat. 2legi«tl), fo

nannte fid) ber Jüngling, fjatte nidjt« getfjan, al« fein eigne« Seben

20 gegen einen Räuber oertfyeibiget
; fein 2lnfef)en oerrätf) fo oiel 2lbel unb

Unfdjulb, feine 9iebe fo oiel 2öaf)rf)eit, baß 9)Jerope, bie nodE) aufferbem

eine geroiffe gälte feine« ü)funbe« bemerft, bie iljr ©emafjl mit ifjm

gemein hatte, bewogen roirb, ben ftönig für it)n su bitten; unb ber

tfönig begnabiget ifm. £od) gleia) barauf »ermißt ÜJJerope i^ren

25 jüngften Sofm, ben fie einem alten Liener, tarnen« ^olubor, gleid)

naä) bem £obe ifjre« ©emaf)l« anoertrauet fmtte, mit bem Vefef)le,

it)n al« fein eigene« fthtfa ju ersiefjen. @r \)at ben 2llten, ben er für

feinen Vater f)ält, f)eimlia) rerlaffen, um bie SBelt ju fefjen; aber er

ift nirgenb« roieber aufjufinben. &em &er§e einer 3)iutter atmet immer

30 ba« 3d)limmfte ; auf ber £anbftrafte ift jemanb ermorbet roorben ; roie,

roenn e« iljr Sofm geroefen roäre? So benft fie, unb roirb in ifjrer

bangen Vermutung burd) oerfa)iebene Umftänbe, burdf) bie bereit--

roilligfeit be« Könige, ben 9)iörber ^u begnabigen, oornefmtlidf) aber

burd) einen sJtihg beftärfet, ben man ben bem 2legi«tl) gefunben, unb

35 oon bem if)r gefagt roirb, bafj ihn 2legi«tf) bem (£rfd)lagenen ab*

genommen Ijabe. (5« ift biefe« ber Siegelring iljre« ®emaf)l«, ben fie
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bem ^Solnbor mitgegeben tjatte, um iljn intern Sot)ne ein§uf)änbtgen,

wenn er erwadjfen, unb e£ $e\t fcnn würbe, it)m feinen Stanb ju

entbeden. Sogleid) läßt fic ben Jüngling, für ben fie oort)er felbft

gebeten, an eine Säule Mnben, unb miß it)m ba£ &er§ mit eigner

&anb burdtftoffen. 2)er Jüngling erinnert fidj in biefem 2lugenbltde 5

feiner Gleitern; ifjm entfährt ber 9Jame Offene; er gebenft beS SBet*

böte feines Katers, biefen Drt forgfältig ju uermeiben; 5)terope oer*

langt hierüber (Srflärung: inbem fömmt ber Äönig baju, unb ber

Jüngling wirb befrenet. So nat)e SRerope ber ©rfennung it)re3 3rrs

tr)um3 mar, fo tief oerfällt fie wieberum barein jurütf, als fie fielet, 10

rote f)öt)nifd) ber $önig über it)re ^erjroetflung triumpfjirt. 3lun ift

Stcgi^tE) unfehlbar ber 3)lörber iEjrc^ SofmeS, unb nichts foll it)n oor

it)rer 9tad>e fdnifcen. Sie erfährt mit embred)enber Wafyt, bajj er in

bem Söorfaale fen, too er eingefdjlafen, unb fömmt mit einer 2t£t, üjm

ben ßopf ju fpalten; unb fd)on t)at fie bie 3lrt §u bem ©treibe er* 15

t)oben, als it)r ^otnbor, ber fid) furj juoor in eben ben $orfaal ein*

gefd)ticr)en, unb ben fd)lafenben 2legiStt) errannt t)atte, in bie 2lrme

fällt. 2legiStt) ermaßt unb flieget, unb ^olnbor entbecft 3Keropen it)ren

eigenen Sot)n in bem oermeinten 9)iörber it)reS Sot)neS. Sie will

itjm nacr), unb toürbe it)n leidet burd) itjre ftürmifdje 3ärtltd;feit bem 20

Sorannen entbedt rjaben, wenn fie ber Sitte nid)t aud; lueroon jurüd

gehalten t)ätte. 9Kit frühem borgen foll it)re 9.%mät)lung mit bem

Äönige oolljogen werben; fie mufc ju bem 2lltare, aber fie null et)er

fterben, als it)re (Sinroilligung erttjeilen. ^nbefe t)at ^ßolnbor aud) ben

2legiStr) fia) fennen gelefjrt
;

Slegistt) eilet in ben Tempel, brenget ftdj 25

burd) baS Sßolf, unb — baS Uebrige wie ben bem &oginuS.

(Sin unb xrierjigjbs £fürk.

I^en 18fen ÄEptBmfaBr, 1767.

3e fajledjter e$, ju Anfange biefeS $af)rt)unberts , mit bem

italienifcr)en £t)eater überhaupt auSfat)e, befto gröfjer mar ber SeijfaH 30

unb baS ßujaudjjen, momit bie Sflerope beS Sttaffet aufgenommen

würbe.
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v

Cedite Romani scriptores, cedite Graii.

Xescio quid majus nascitur Oedipode

:

fd)rie £eonarbo 2lbami, bcr nur noch bic crftcn jroci) 9lfte in 9iom

baoon gefehen hatte. %n SBenebig warb 1714, ba« ganje ßarneoat

5 hinburd), faft fein anbere« Stücf gejpielt, al« 2flerope ; bic ganje 2Be(t

wollte bie neue Xragöbie fehen unb roteber fehen ; unb felbft bie Dper=

Sühnen fanben fid) barüber oerlaffen. Sie warb in einem :$af)re oier*

mal gebrueft; unb in fc^ejefjn fahren (oon 1714—1730) fxnb mehr

al« brenfjig 2lu«gaben, in unb außer Italien, ju 2Bien, ju <pari«, $u

10 ßonbon baoon gemalt roorben. Sie warb in« gransöfifc^c, in« @ng*

ltfd)e, in3 Seutfche überfefct ; unb man hatte oor, fie mit aßen biefen

Ueberfe^ungen äugleid) bruefen §u laffen. ^n« granjofifche mar fte

bereit« jioeomal überfc^t, al« ber &err oon Voltaire fid) nodjmal«

barü6er machen wollte, um fie auch wirflid) auf bie fran§öfifche Sühne

16 §u 6ringen. 2>od) er fanb balb, bafc biefe« burd) eine eigentliche Ueber*

fefeung nicht gefd)ef)en tonnte, wooon er bie Urfadjen in bem Schreiben

an ben 9Jlarqui«, meldte« er nachher feiner eignen Sfterope oorfefcte,

umftänblicf} angiebt.

„£er £on, fagt er, fei) in ber italienifdfjen SDcerope oiel ju naif

20 unb bürgerlich, unb ber ©efefmtaef be« franjöfifchen parterre oiel ju

fein, oiel ju oerjärtelt, al« bafj if>m bie blojje fimple Statur gefallen

fönne. G« wolle bie -Katar nicht anber« al« unter getoiffen 3u9cn
ber ßunft fehen; unb biefe 3U9* müßten ju $ari« roeit auber« al«

p Verona feint." 2)a« ganje Schreiben ift mit ber äufterften ^ßoltteffe

25 abgefaßt; -ötaffei f)at nirgenb« gefehlt; alle feine ^achläfeigfeiten unb

Mängel werben auf bie Rechnung feine« 9totionalgefchmacf« gefchrieben;

e« finb wof)l noch gar Schönheiten, aber leiber nur Schönheiten für

stalten, ©ewife, man fann nicht höflicher fritifieren! 2lber bie oer=

Sroeifette fiöflid)feit ! 3lud) einem granjofen toirb fie gar balb §u Saft,

30 wenn feine (Sitelfett im geringften babep leibet. SDte <Qöflichfeit macht,

baß mir lteben«würbig fcheinen, aber nicht grofe; unb ber granjofe

null eben fo grofc, al« lieben«würbig fcheinen.

2öa« folgt alfo auf bie galante 3ueignung«fchrift be« &rn. oon

Voltaire? ©in Schreiben eine« gewiffen be la Sinbeüe, welcher bem

8b guten 2Naffei eben fo oiel (Grobheiten fagt, al« ihm Voltaire SBerbinb*

liehe« gefagt hatte. 2>er Stil biefe« be la Sinbelte ift jiemlich ber
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33oltairifd)e ©Iii; eS ift Schabe, bafj eine fo gute geber nidjt mef>r

gefabrieben l)at, unb übrigens fo unbefannt geblieben ift. 2>od) Einbette

fei) SSoltaire, ober fen roirflid) Sinbette : roer einen fran§öfifd)en 3anuS=

fopf fef)en nriß, ber oorne auf bie einfdnneidjelnbfte 2öeife lädjelt, unb

hinten bie fjämifdjften ©rimajfen fdmeibet, ber lefe beibe Briefe in 5

einem 3u9e « 8$ möchte feinen gefabrieben f)aben ; am roenigften aber

beibe. 2luS ^öflia^feit bleibet Voltaire bijfeits ber SBafjrfjeit ftefieu,

unb aus $erfleinerungSfud)t fdjroeifet ßtnbette bis jenfeit berfelben.

3>ener Ijätte fremnütfjiger, unb biefer geregter fenn muffen, wenn man

md>t auf ben 33erbad)t geraten foHte, bajü ber neljmlid)e ©a^riftjlelter 10

fid) t)ter unter einem fremben tarnen roieber einbringen motten, roaS

er fid) bort unter fernem eigenen oergeben Ijabe.

Voltaire redme eS bem SJJarquiS immer fo f)od) an, als er miß,

bafj er einer ber erftern unter ben Italienern fen, rceldjer SKutlj unb

ßraft genug gehabt, eine £ragöbie ofme ©alanterte p fdjreiben, in 15

welcher bie ganje ^ntrigue auf ber Siebe einer Butter beruhe, unb

baS j&rtlityfte ^ntereffe aus ber reinften £ugenb entfpringe. @r be*

flage eS, fo fefjr als iljm beliebt, bafe bie falfdje ©elicateffe feiner

Nation ifnn uid)t erlauben motten, oon ben leia^teften natürlichen

SDiitteln, raeldje bie llmftänbe §ur SBerroidlung barbieten, oon ben un= 20

ftubierten magren Sieben, roeldje bie <Sadje felbft in ben 9ttunb legt,

©ebraud) §u madjen. S)aS ^arifer ^arterr tyat unftreitig fefjr Un=

redjt, roenn eS feit bem fönigltd)en 9tinge, über ben Soileau in feinen

(Satiren fpottet, burd)auS oon feinem Stinge auf bem £f)eater mef)r

työren roitt;(*) roenn eS feine £id)ter bafyer jroingt, lieber 3U jebem 25

anbern, aud) bem aller unfd)idlid)ften Nüttel ber ©rfennung feine 3u=

fludjt §u nehmen, als §u einem SRinge, mit roeldjem bod; bie gan§e

2Belt, §u allen Reiten, ei«e Ätt oon ©rfennung, eine 2lrt oon $er-

fidjerung ber $erfon, oerbunben fmt. ©S fmt fefjr Unredjt, roenn eS

nid)t roill, bafe ein junger 9J?enfd), ber fid) für ben Solm gemeiner 30

Heitern f>ält, unb in bem Sanbe auf 2lbentfjeuer gans allein fjerum*

fdjroeift, naajbem er einen 9)iorb oerübt, bem ofmgeadjtet nid)t fott für

einen Räuber gehalten roerben bürfen, roeil eS oorauS ftef)t, bafj er

(*) Je n'ai pu me servir comme Mr. Maffei (Tun anneau, parce que

depuis Panneau royal dout Boileau se moque dans ses satyres, cela serablerait 35

trop petit sur uotre theatre.
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ber <oelb be£ Stücfeä werben müffe;(*) wenn e3 beleibiget wirb, bafj

man einem folgen 1 SHenfdjen feinen foftbaren Sfting auftauen will, ba

bodj fein gäfmbrid) in be$ ßönigä 2lrmee fen, ber nidjt de belles

Nippes befifce. 2)a3 ^arifer ^arterr, fage icf), t)at in biefen unb

5 äf)nli<f)en gällen Unrecht : aber warum mujj Voltaire aud) in anbem

gäüen, wo e$ gemifj nidjt Unrecht f>at, bennodf) Heber ifmt, als bem

Raffet Unrecht §u geben feinen wollen? 2Benn bie franjöfifdje &öfs

lidftfeit gegen 3lu3länber barinn befielt, bafj man ifmen aucf) in folgen

Stüden *Ned)t giebt, wo fic fidfj fdjämen mü&ten, 9tedf)t ju fjaben, fo

10 weife itt) nid)t, mag beteibigenber unb einem freuen ^tenfdjen unan*

ftänbiger fei)« fann, aß biefe franjöfifa^e &öflid)feit. Xa$ ©efd)mä&,

weld)e3 Raffet feinem alten gtolobor oon luftigen ^o^eiten, oon

präd)tigen Krönungen, benen er oor biefen bengewo&nt, in ben SJhmb

legt, unb gu einer Seit in ben üftunb legt, wenn ba£ ^ntereffe auf£

15 fjödjfte geftiegen unb bie Ginbilbung3fraft ber 3uf$auec m^ 9anS

anbem fingen befdfjäftiget ift: biefen Sfteftortfd&e , aber am unrealen

Orte 9Zeftorifc^e, ©efcfjwäfe, fann burd) feine 23erfa;iebenf)eit beS ©e*

fdnnadä unter oerfdjiebenen cultioirten Sölfem, entfajulbiget werben;

fyier muß ber ©efdmiad überall ber nefpnlidje ferjn, unb ber Italiener

20 fjat nidfjt feinen eigenen, fonbern fjat gar feinen ©efdjmad, wenn er

nid)t eben fowof)l baben gähnet unb barüber unwillig wirb, als ber

granjofe. „Sie f>aben, fagt Voltaire ju bem 2Jtarqui3, in ^^rer £ra=

„göbie jene fdf)öne unb rüfjrenbe
s
2>ergletd)ung beä 33irgil£:

Qualis populea moerens Philomela sub umbra

25 Amissos queritur foetus — — —
„überfein unb anbringen bürfen. 9Benn id) mir fo eine gretofjeit

„nehmen wollte, fo würbe man mid) bamit in bie ©popee oerweifen.

„$enn ©ie glauben nid&t, wie ftreng ber <gerr ift, bem wir ju ge*

„fallen fua)en müffen; \6) meine unfer ^ublifum. ^Dicfeö oerlangt,

30 „bafj in ber Xragöbie überall ber &elb , unb nirgenbs ber $id)ter

„fpredjen foll, unb meinet, bafe bei; fritifcfyen Vorfällen, in 9tatf)S=

„oerfammlungen, ben einer fjeftigen £eibenfd)afr, ben einer bringenben

„©efafjr, fein dortig, fein 9)ttnifter poetifd^e 3Sergleta)ungen §u machen

(*) Je n'oserais hazarder de faire prendre un heros pour un voleur,

35 quoique la circonstance ou il se trouve autorise cette meprise.

1 einen folgern [I7t>7; \>ltücid>t auä) ocrbrudt für] einem folgern
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„pflege." 2lber »erlangt benn biefeS ^ublthim etmaS unrechtes, meinet

e3 nicf)t, roaS bie 2Baf)rf)eit ift? Sollte nict)t jebeS ^ubUfum eben

biefeä oerlangen? eben biefeö meinen? ©in ^ubltfum, bas anberS

rid)te,t, oerbient bieten tarnen nid)t: unb mufe Voltaire baS ganje

italienifdje Sßubtifum ju fo einem ^ublifo madjen motten, roeil er nid)t 5

grenmüt|)igfeit genug f)at, bem 2)id)ter gerabe fjerauä ju fagen, bafj

er f)ier unb an meiern (Stellen lururire, unb. feinen eignen $opf

burd) bie Tapete ftede? 2lud) unerroogen, bafj ausführliche ©leidmiffe

überhaupt fdjroerlid) eine fajicflia^e Stelle in bem Xrauerfpiele finben

fönnen, f)ätte er anmerfen follen, bajj jenes Sßirgilifdie oon bem SHaffei 10

äufjerft gemifebraudjet morben. Set) bem Virgil oerme^ret es ba* 9JUt*

leiben, unb baäu ift eS eigentlich gefd)icft
;

6et; bem ÜKaffei aber ift

eS in bem s])htnbe beSienigen, ber über baS Unglüd, roooon eS baS

SBitb fenn foll, triumphiret, unb müjjte nad; ber ©eftnnung beS ^olr)*

phontS, mehr §of)n als 2Jittletb erroeden. 2lud) nod) wichtigere, unb 15

auf baS ©anje nod) gröijern ©inftufe ^abenbe gehler freuet fich $ol*

taire nid)t, lieber bem ©efd)matfe ber Italiener überhaupt, als einem

einjeln Siebter auS ihnen, jur Saft ju legen, unb bünft fid) oon ber

atterfeinften SebenSart, roenn er ben s
Ucaffei bamit tröftet, bajj eS feine

ganje Nation nicht beffer oerftefje, als er
;
baß feine gehler bie gehler 20

feiner Nation mären; bafe aber gef)ler einer ganzen Nation eigentlich

feine gef)ler mären, roeil eS ja eben nicht barauf anfomme, roaS an

unb für ftd) gut ober fd)led)t fei), fonbern roaS bie Nation bafür rooHe

gelten laffen. „3Sie hätte id) eS roagen bürfen," fährt er mit einem

tiefen Wildlinge, aber auch jugleid) mit einem Sd)nippd)en in ber 25

Xafdje, gegen ben StfarquiS fort, „blofje ftebenperfonen fo oft mit ein*

„anber fpred)en §u laffen, als Sie getlmn l)aben? Sie Dienen bei)

„3f)nen bie intereffanten Scenen $roifd)en ben föauptperfonen oorju*

„bereiten; eS finb bie 3ugänge §u einem frönen ^aüafte; aber unfer

„ungebulbtgeS «publifum roitt fid) auf einmal in biefem ^ßaüafte be= 30

„finben. Sir müffen uns alfo fd)on nad) bem ©efdjmade eines

„Xoiti rieten, welches fid) an s
3)?eifterftüden fatt gefe^en hat, unb

„alfo äufjerft oerroöfmt ift." 2öaS Reifet biefeS anberS, als: „3)iein

&err sJ)iarquiS, ^tjr Stüd t)at fef)r, fct)r oiel falte, langweilige , um

nüfee Scenen. 2lber eS fen fern oon mir, bafj id) ^Imen einen $or* 35

rourf barauS mad;en foüte! 33el;ütc ber Gimmel! id) bin ein granäofe;

Digitized by Google



360 Ipamburgirrfie Dramaturgie.

id) rocife $u (eben; idj werbe niemanben etwa* unangenehmes unter

bte Stafe reiben. Cfjne 3roe^fc ^ haöen Sie biefe falten, langweiligen,

unnüfcen Scenen mit $orbebad)t, mit allem gleiffe gemadjt; weil fie

gerabe fo finb, wie fie Rfyxt Nation braudit. $d) wünfdjte, baß id)

5 aud> fo wohlfeil baoon fommen tonnte; aber leiber ift meine -Marion

fo weit, fo weit, baß ict) nod) uiel weiter feon mujj, um meine Station

5u beliebigen. $dj. untl mir barum eben nia)t oiel mefjr einbilben,

als Sie ; aber ba jeborf) meine Station, bie 3f)re Station fo fcljr über*

fief>t" — Söetter barf ta) meine ^arap^rafiS mof)l nidjt fortfefeen;

10 beim fonft,

Desinit in piscem mulier formosa superne:

aus ber $öflid)feit wirb Persifflage, (idj brause btefeS fran$öftfcfie

SBort, weil mir £>eutföen oon ber 3ad)e ntd&ts wtffen) unb aus ber

Persifflage, bummer ©tolj.

15 -Broty unb rjiEr|t0|frs >§fötk.

Den 22JIen September, 1767.

@S ift md)t ju leugnen, bafc ein guter ber geiler, meldte

Voltaire als ©tgentliümlidtfeiten beS italiemfdjen ©efdjmadS nur beS=

wegen an feinem Vorgänger ju entfdjulbigen fdjeinet, um fie ber italienU

20 f<$en Station überhaupt $ur Saft ju legen, bajj, fage id;, biefe, unb noef)

mehrere, unb nod) größere, fid) in ber Sfterope beS Sftaffei befinben.

SOtaffei fiatte in feiner ^ugenb tuet Steigung jur^oefie; er mad)te mit

oieler ßeidjtigfeit $erfe, in allen oerfdjjiebnen Stilen ber berüfmiteftett

2>id)ter feines £anbeS: bod) biefe Steigung unb biefe £eid)tigfeit bemeifeu

25 für baS eigentlidje ©enie, weldjeS 5ur £ragöbte erfobert wirb, wenig

ober nichts, &ernad) legte er fid) auf bie ®efd)id)te, auf Sinti! unb

SUterttjümer; unb id) sweifle, ob biefe Stubien bie redjte 9taf)rung für

baS tragifc&e ®enie finb. ©r war unter ftirdjenoäter unb Diplomen

oergrabeu, unb fajrieb wiber bie Pfaffe unb SBaSnagen, als er, auf

30 gejcllfa)aftlid)e ^eranlaffung , feine 3)ierope oor bie &anb naf)m, unb

fie in weniger als jwen 9)lonaten §u Staube bradjte. SEBenn biefer

2)?ann, unter folgen
s
#efd)äftigungen , in fo furjer $e\t, ein s

J)?eifter*
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ftüd gemalt fjätte, fo müjjte er ber aufferorbentltajfte ßopf geroefen

ferm; ober eine Sragöbie überhaupt ift ein fefrr geringfügiges £>ing.

2Ba£ inbefj ein (Belehrter, oon gutem f(afjtf$en ©efd&ntadfe , ber fo

etuiaS mef)r für eine @rE)olung al$ für eine Strbeit anfielt, bie feiner

lüfirbig märe, leiften fann, ba£ leifiete aud) er. ©eine 2lnlage ift ge- 5

fudjter unb auägebreajfelter, aU glüdlid); feine (Sfjaraftere finb mel)r

nadf) ben 3cr9ftcoc*un9cn ocg 3Jloraüffcen, ober nad) befannten $Bor=

btlbern in 23ücf)ern, al3 nadfj bem Seben gefdn'lbert; fein 2luSbrud

jeigt oon meljr ^tyantafte, alz ©efüf)l; ber ßitterator unb ber 58er*

fificateur läfet fidt> überall fpüren, aber nur feiten ba3 ©enie unb ber 10

2>id)ter.

2llS SÖerfificateur läuft er ben öefdbretbungen unb ©leidfjmffen

3U fef>r nad). @r f)at oerfdfnebene ganj oortrefflidfje, maf)re ©emäfjtbe,

bie in feinem 2)iunbe nidf)t genug benmnbert werben fönnten ; aber in

bem Sftunbe feiner ^erfonen unerträglidf) finb, unb in bie läd)erltd)ften 15

.Ungeretmtfjetten auearten. <So ift e3, 5. & jroar fc^r fd&idlicf), baft

2legi3tlj feinen ßampf mit bem Räuber, ben er umgebracht, umftänb=

lid) befdjreibet, benn auf biefen Umftänben beruhet feine $ertf)eibigung

;

bafc er aber audfj, wenn er ben Setdfmam in ben glufj geworfen ju

baben befennet, alle, felbft bie allerfleinften, ?ß$änomena mahlet, bie 20

ben gall eine£ ferneren Eörperä tn£ SSaffer begleiten, wie er fjinein

fdjiefjt, mit meinem ©eräufdjje er baä Söaffer jerttyeilet, baä f)od() in

bie Suft fprifcet, unb roie ftd) bie glutf) roieber über ifm $ufdf>liefet : (*)

ba$ mürbe man aurf) niajt einmal einem falten gefcfnoäfcigen Slboofaten,

ber für if)n fprädje, oerjei^en, gefdjroetge ifmt felbft. 3Ber oor feinem 25

(*) Atto 1. Sc. III.

— — — — — — In core

Pero mi veime di lanciar nel fiume

II morto, 0 semivivo; e con fatica

(Ch
!

iiiutil' era per riuscire, e vana) 30

I/alzai da terra, e in terra rimaneva

Una pozza di sangue: a uiezo il ponte

Portailo in fretta, di vermiglia striscia

Sempre rigaudo il suol
;
quinci cadere

Col capo in giü il lasciai: pioinbö, e gran tonfo 35

S'udi nel profondarsi: in alto salse

Lo spnizzo, e Tonda sopra lui si chiuse.
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diid)Ux fielet, unb fein £eben 3U oertfjeibigen Ijat, bem liegen anbere

$inge am ^erjen, a(§ bafe er in feiner (Srjefjlung fo finbifd^ genau

fenn fönnte.

2Uä Sttterator f>at er ju ©tet 9(d^rung für bie ©implicität ber

5 alten griedf)ifdf)en Sitten, unb für baS (Softume bejeigt, mit roeldjem.

mir fie Ben bem Horner unb ©uriptbeS gefdnlbert finben, ba£ aber

aüerbingö um etroaS, idf) miß nidjt fagen oerebelt, fonbem unferm

Goftume näfjer gebracht roerben mufj, roenn eä ber 9lüf)rung im Trauer*

fpiele nict)t mefjr fd)äbltdfj, al* juträglidf) fenn foU. 2lud) f>at er 31t

10 gefliffenblirf) fd)öne Stellen aus ben 2Uten nadfouafmien gefugt, ofjne ju

untertreiben, aus mag für einer 2irt oon Sßerfen er fie entlefmt, unb

in roa* für eine 2lrt oon SBerfen er fie überträgt. 9ieftor ift in ber

£popee ein gefprädnger freunblidfjer 2llte ; aber ber nacJ) ifmt gebilbete

^olobor wirb in ber £ragöbie ein alter edler Saalbaber. SBenn

10 SJfaffei bem oermeintlidjen $lane beS ©uripibeS f)ätte folgen mallen

:

fo mürbe uns ber Sitterator ooüenbS etroaS ju la<f>en gemalt Ijaben.

@r fjätte e3 fobann für feine Sdmlbigfeit geartet, ade bie fteinen

Jragmente, bie uns oon bem $refpf)onie£ übrig ftnb, nufcen, unb

feinem Sßerfe getreulid) einjuffedfiten. (*) 28o er alfo geglaubt fjätte,

20 bafe fie fia) fnnpafeten, fjätte er fie ale ^ßfäfjle aufgeriajtet, naä) melden

fid) ber 2öeg feinet Dialogs rieten unb fdjlingen müffen. Söeldfjer

pebautifdje S^ang! Unb moju? Sinb e3 nid)t biefe Sittenfprücf)e,

momit man feine Süden füllet, fo finb es anbere.

£em ofmgeadjtet möchten ftdf) roieberum Stellen finben, roo man
25 rounfdjen bürfte, bafj fia) ber Sitterator roeniger oergeffen fyätte. 3- &

ttaäjbem bie ©rfennung oorgegangen, unb 2J?erope einfielt, in roelajer

©efa^r fie jroerjmal geroefen fen, ir)rcn eignen 8of)n unijubrtngen, fo lägt

er bie $fmene, ooller ßrftaunen ausrufen: „Söeldje munberbare S3egeben=

„fjeit, munberbarer, als fie jemals auf einer 35ül;ne erbiajtet raorben!"

80 Con cosi strani avvenimenti uoni forse

Non vide mai favoleggiar le scene.

(*) Non essendo dunque stato mio peusiero di seguir la Tragedia

d'Euripide, non ho cercatn per consequenza di porre uella mia que' sentimenti

di essa, che son rimasti qua, e lä; avendone tradotti cinque versi Cicerone,

35 e recati tre passi Plutarco, e due versi Gellio, e alcuni trovandosene ancora,

*e la memoria non nvinganna, presse Stobeo.
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ÜKaffei fyat fid) nicht erinnert, bafe bie ©efdndjte feinet Stüdd in eine

3eit fällt, ba noch an fein X^eater gebaut war ; in bie 3*ü üor bem

Horner, beffen ©ebiajte ben erften Saamen be£ £)rama auäftreuten.

$d) mürbe biefe Unadjjtfamfeit niemanben ald ilmt aufmufcen, ber fich

in ber SBorrebe entfdfjulbigen müffen glaubte, bafj er ben tarnen 5

SJfeffene ju einer 3*ü brause, ba ofme 3roeiM no$ ^ne ©tabt biefed

Ramend geroefen, weil Horner feiner ermähne. @in Stdjter fann eä

mit fötalen ftleinigfeiten galten, wie er miß: nur »erlangt man, bafe

er fidt) immer gleich bleibet, unb bafe er ft$ nicht einmal über etroad

33ebenfen macht, worüber er ein anbermal fühnltch meggeht; wenn 10

man nicht glauben fott, baß er ben 3Jnftofe oielmehr au£ Unroijfenheit

nicht gefe^en, als nidjt fef)en motten. Ueberfmupt mürben mir bie am
geführten 3eilen nicht gefallen, roenn fie auch feinen 2lnachronifmuS

enthielten. «Der tragifche 2>id)ter fottte alleä oermetben, mag bie 3u=

flauer an it)re ^ttufion erinnern fann; benn fobalb fte baran er* 15

innert finb, fo ift fte roeg. igier fdjeinet eS jmar, alä ob 9ttaffei bie

ftttufion eher noch beftärfen motten, inbem er ba$ Xtyakx auäbrüd=

ttd) aufeer bem Sfytattv annehmen läfet ; boch bie blojjen 2Borte, 33üf)ne

unb erbieten, finb ber Sache fchon nachtheilig, unb bringen und geraben

2BegeS ba^in, mooon fie und abbringen follen. 2)em fomifcfjen Sichter 20

ift ed e£)cr erlaubt, auf biefe 3Beife feiner Sßorftettung SBorftellungen

entgegen §u fefcen; benn unfer Sachen ju erregen, brauet ed be$

©rabed ber Säufdmng nicht, ben unfer 9)iitleiben erforbert.

$d) habe fdmn gefagt, mie fwrt be la einbette bem 9Jtaffei mit»

fpielt. Watt) feinem Urteile $at SKaffei fic3t) mit bem begnügt, maS 25

if)m fein Stoff oon felbft anbot, ofme bie geringfte Alunft baben an*

proenben; fein Dialog ift ohne alle 2Saf)rfd()eintid)feit, ohne atten 3ln=

ftanb unb SBürbe; ba ift fo uiel kleines unb ßriedjenbeS, bad faum

in einem ^offenfpiele, in ber :8ube bed &arlefin3 ju bulben märe;

atted mimmelt oon Ungereimtheiten unb Schutfchnifcern. „2Rtt einem 30

„Söorte, fdjliefet er, ba$ Serf be£ 2)iaffei enthält einen frönen Stoff,

„ift aber ein fefjr elenbeS Stüd. 2llie Seit fömmt in yaxti barinn

„überein, bafe man bie ^orftettnng beffelben nicht mürbe haben

„halten fönnen; unb in Italien felbft roirb oon oerftänbigen beuten

„fefjr roenig barauS gemacht. Vergebend hat Der ^erfaffer auf feinen 35

„Reifen bie elenbeften Schriftftetter in Solb genommen, feine Xragöbie
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„ju überfe|en; er tonnte (eistet einen Ueberfefcer bejahen, als fein

„©tücf oerbeffern."

©o rote eS feiten Komplimente grebt, ofme olle Sügen, fo finben

ndi und) feiten ©robtjcttcn ohne alle 2öaf)rt)ert. ßinbeHe Ii a t in oielen

5 ©rüden roibet ben Dlaffei 9tecr)t, unb möchte et bodt) tjöflidt) ober grob

ferm, roenn er ftdt) begnügte, it)n blo3 $u tabeln. 3lber er roill it)n

unter bie güfee treten, oerni<3)ten, unb getjet mit it)m fo blinb al»

treulos ju 2Berfe. @r fdt)ämt ftdt) nict)t, offenbare Sügen §u fagen,

augenfdt)einlic^e $erfälfdjungen ju begeben, um nur ein rcdt)t t)ämifcr)e£

10 ©eläctjter auffdt)lagen ju tonnen. Unter brerj Streiken, bie er tfmt,

get)t immer einer in bie fiuft, unb oou ben anbem jroet^en, bie feinen

©egner ftreifen ober treffen, trift einer unfehlbar ben jugteidt) mit, bem

feine Klopffesterer) <)3lafe madr)en foH, ^oltairen felbft. Voltaire fdfjeinet

biefcö aud) jum Sfjeil gefüllt ju fmben, unb ift bar)er rri$t faumfelig,

15 in ber Slntroort an £inbellen, ben 3Kaffei in allen ben ©tüdfen ju »er*

ttjeibigen, in roeldfjen er ficr) jugleicr) mit oertr)eibigen ju müffen glaubt,

tiefer ganzen (Eorrefponbenj mit ficr) felbft, bünft mia), fet)lt ba£

intereffantefte ©tücf; bie 2tntroort beS 9)Iaffei. 2Benn un3 bjodr) aua)

biefe ber £r. von Voltaire r)ätte mittr)eilen wollen. Ober raar fic

20 etroa fo nidfjt, roie er fie burdfj feine ©djmerdjeleu §u crfdt)tctdr)en frofte?

9tar)m ftdt} 9)iaffei etroa bie gret)t)eit, ir)m r)inroieöerum bie @igentr)üm=

lidjfeiterr be£ fran$öfrfct)en ©efcfimadfö inä £id)t ju ftellen? ir)m ju jeigeu,

roarum bie franjofrfdje 2Jierope eben fo roenig in Italien, als bie ita=

lienifdt)c irr granfrerdf) gefallen fönne? —
i . ...

25 l&ren unb mErjigffrs 3iüik.

3tn 25(Ien ^EptcmfcEr, 17G7.

©o etroa£ lägt frd) uermuttjen. 2>oa) rdj roill lieber bewerfen,

roa$ idt) felbft gefagt l)abe, als oermutfjen, roa£ anbere gefagt t)aben

fönnten.

30 Sinbern, oorä erfte, lietje fid& ber Xabel beS Sinbelle faft in

allen fünften. 2£enn ÜJZaffci gefehlt rjat, fo t)at er boa) nid)t immer

fo plump gefehlt, ale un£ Anbelle roill glauben madien. @r fagt 3. (£.,
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SlegiStf), wenn iljn SHerope nunmehr erftedjen molle, rufe aus : D mein

alter iUater ! unb bie ftöniginn roerbe burdf) biefeS SBort, alter 23ater,

fo genieret, bafj fie oon tfjrem Storfafce ablaffc unb auf bie Set»

mutfmng fomme, 2legi3tf) fönne roo^t if)r Sofm fenn. 3ft baS nid)t,

fefct er l)öfmifd) fjinju, eine fel)r gegrünbete $krmutf)ung ! Senn frei)* 6

lid) ift eS ganj etmaS fonberbareS, bafj ein junger 9)tenfd) einen alten

SBater f)at! „Sttaffei, fäf)rt er fort, t)at mit biefem geiler, biefem

„Langel oon Äimft unb ©enie, einen anbern geiler oerbefiern motten,

„ben er in ber erfteru 2luSgabe feinet Stüdes begangen f)atte. 2legiStf)

„rief ba: 2ld), ^olobor, mein $ater! Unb biefer spolnbor mar eben 10

„ber 9)tann, bem SJierope ifjren Sof)n anoertrauet t)attc. 33et) bem

„tarnen ^Solnbor f)ätte bie Äöniginn gar niajt mef)r jroeifeln müffen,

„bafj 2legiStf) if)r Sof)n fen ; unb baS Stüd märe aus geraefen. 9tun

„ift biefer geiler jroar roeggefdmft ; aber feine Stelle t)at ein nod;

„meit gröberer eingenommen." @S ift roaljr, in ber erften 2luSgabe 16

nennt 2legtStf) ben ^olobor feinen iöater; aber in ben nad)^erigen

2luSgaben ift oon gar feinem Söater mef)r bie Siebe. Sie ßöniginn

ftufct bloS ber) bem tarnen ^ßolnbor, ber ben 2legiStf) gemarnet f)abe,

ja feinen gufc in baS ÜWeffenifdje ©ebiete §u fefcen. Sie giebt aud)

it>r SBorfmben barum nid)t auf; fie fobert bloS nähere ©rflärung; 20

unb efje fie biefe erhalten fann, fömmt ber ßönig baju. Ser ßönig

läfet ben 2IegiStf) roieber loS binben, unb ba er bie 2f>at, mefjroegen

Stegi^tt) eingebracht roorben, billiget unb rühmet, unb fie als eine

toafjre <Qelbentf)at ju belohnen oerfprid)t: fo mufl mof)l 9Jterope in

ifjren erften $erbad)t mieber jurüdffallen. $ann ber if)r Sofm fenn, 25

ben ^polnplmnteS eben barum belohnen roill, weil er ir)ren Sofm um*

gebracht fjabc? Siefer Sdfjlufi mu| notfjroenbig bei) tyr mel;r gelten,

als ein blofcer 9tame. Sie bereuet es nunmehr audf), bafj fie eines

blofeen Samens megen, ben ja mol>l mehrere führen fönnen, mit ber

SBottgie^ung it)rer 9tad)e gejaubert Imbe: 30

Che dubitar? misera, ed io da un nome

Trattener 1 mi lasciai, quasi un tal nome

Altri aver non potesse —
unb bie folgenben Sleufjerungen beS Xnrannen fönnen fie md)t anberS

als in ber Meinung ooüenbS beftärfen, bafc er oon bem £obe ifrceS 35

» Trattenero [1767]
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Sofmeä bie aüerjuoerläfetgfte ,. gewiffefte 9tadjridfjt f)aben müffe. 3ft

benn ba$ alfo nun fo gar abgefdlmiacft ? 3$ finbc eS nidf)t. $iel=

mefjr mufe i<f) geftefien, bafe icf) bic Sßerbefferung bes Üftaffet mcf)t ein*

mal für fct)r nötf)ig fjattc. Safet es bcn 3legi$tl) immerhin fagen, bafe

5 fein SBater ^olnbor tyetffe! Ob e3 fein SBater ober fein greunb war,

ber fo f)ieffe, unb ttyn r»or 9Jteffene warnte, ba3 nimmt einanber nidjt

riet, ©enug, baß 9)terope, of)ne ade SBiberrebe, ba3 für wal)rfdf)ein=

lieber galten mufe, ma£ ber £nrann oon ifnu glaubet, ba fie weife,

bafe er ifjrem Sofine fo lange, fo eifrig nadfjgeftellt, als baä, wa3 fic

10 au£ ber bloßen Uebereinftimmung eineä tarnen« fdfjlieffen fönnte. greo*

lidj, wenn fie wüfete, bafe ftd) bie Meinung bes Xnrannen, 2legi£tf)

fen ber 2ftörber ifjreS 8ofme3, auf weiter niajtS alä ifjre eigene $er=

mutfjung grünbe: fo wäre e3 etwas anberS. 216er biefeS weife fie

nidf)t; rietmef)r f)at fie allen ©runb §u glauben, bafe er feiner <3adf)e

16 werbe gewife fenn. — @S oerftef)t fid) , bafe ia) ba3 , wa£ man jur

9iotf) entfd)ulbigen fann, barum nid)t für fcpn ausgebe; ber $oet

fjätte unftreitig feine Anlage oiel feiner madfjen fönnen. ©onbern id)

will nur fagen, bafe audfj fo, wie er fie gemalt fjat, Stterope nod)

immer nidjjt of>ne jureidfjenben ©runb ^anbelt; unb bafe e3 gar mofjl

20 möglidfj unb waf)rfa>inlidfj ift, bafe 2)ierope in ifjrem $orfa$e ber

$iaä)e »erharren, unb bei) ber erften ©elegen^eit einen neuen 3krfud),

fie §u ooHsiefjen, wagen fönnen. SBorüber id) mief) alfo beleibiget

finben mödfjte, wäre nicf)t btefeS, bafe fic jum jwentenmale, iljren ©ofjn

als ben Färber if)re£ ©ofineS 3U ermorben, fömmt: fonbern biefes,

25 bafe fie jum §wet)tenmale burdj) einen glütflicfjen ungefefyren 3ufa^

baran oerljinbert wirb, ^d) würbe e£ bem S)ia)ter oergeiljen, wenn

er 2Weropen aud) nia)t eigentlidj nad> ben (Brünben ber gröfeern 2Öaf)r*

fdjetnlidjfeit fidj beftimmen liefee; benn bie £eioenfd)aft, in ber fie ift,

fönnte aud) ben ©rünben ber fdjmädfjern baS Uebergewia^t erteilen.

30 2lber bae fann id) i$m nidjjt oerjeifjen, bafe er fta) fo oiet grenfyeit

mit bem Stalle nimmt, unb mit bem SBunberbaren beffetben fo oer-

fcfjwenberifdf) ift, als mit ben gemeinften orbentlid^ften Gegebenheiten.

Safe ber 3ufaH Einmal ber Butter einen fo frommen SDienft erweifet,

baS fann feint; wir wollen e£ um fo oiel lieber glauben, je meljr un§

35 bie Ueberrafdjung gefällt. 3lber bafe er 3um sweptenmale bie ne^m*

lia;e Uebereilung, auf bie nefjmlid&e Söeife, oerfjinbem werbe, ba« fie^t
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bem 3ufaüc nid^t äfmltcf) ; eben biefelbe Ueberrafdjung mieberfjolt, fjört

auf Heberrafdjung, fenn; if>re ©införmigfeit beleibiget, uub toir

ärgern un£ über ben £>id)ter, ber gwar eben fo abentljeurlid) , aber

md)t eben fo mannigfaltig ju fepn weiß, ftÖ ber ^ujaä.

Von ben augenfcr)einlidf)en unb oorfefclidjen Verfälfjungen beö 5

1'inbeHe, will idfj nur jwep anführen. — „£)er oierte 2lft, fagt er,

„fängt mit einer falten unb unnötfngen Scene jwifd&en bem Xprannen

„unb ber Vertrauten ber 9)ierope an; hierauf begegnet biefe Ver=

„traute, id) weiß felbft nidit wie, bem jungen Slegistf), unb berebet

„if)n, fidf) in bem Vorlaufe jur 9iuf>e ju begeben, bamit, wenn er ein* 10

„gefdjlafen märe, ifm bie ftöniginn mit aller ©emäd)lid)feit umbringen

„fünne. ©r fdt)Iäft aud) wirflidf) ein, fo roie er e£ uerfprodjen fmt.

„D fdf)ön! unb bie Äöniginn fömmt $um sweptenmale, mit einer 3ljt

„in ber &anb, um ben jungen Staffen umspringen, ber ausbrürf*

„tid^ beSmegen fdtjtäft. 5Diefc nefjmlidje Situation, jmepmal wieber* 16

„fwlt, oerrätf) bie äufjerfte Unfrud&tbarfeit ; unb biefer Schlaf beä

„jungen 9Renf<$en ift fo läd)erlid), baß in ber 2ßelt nid^tö ladjerlid&er

„fenn fann." 216er ift eS benu aud& waljr, bafe ifju bie Vertraute ju

biefem Schlafe berebet? $aä lügt £inbelle.(*) 9egi*t$ trift bie Ver-

traute an, unb bittet fie, tlmi bodf) bie Urfad&e ju entbeden, warum 20

bie $öniginn fo ergrimmt auf ifjn fei). $te Vertraute antwortet, fie

wolle irjm gern alles fagen; aber ein wiajttgeä ©efd)äfte rufe fie ijjt

mo anberS l;in; er fofle einen 2lugenblid fjier oerjiefjen; fie wolle

gleia) roieber bep ifpn fepn. 2lUerbing3 fjat bie Vertraute bie 2lbfid;t,

ifpi ber Höniginn in bie feänbe $u liefern ; fie berebet ifjn ju bleiben, 25

aber nifyt $u fd)lafen ; unb 2legistl), weldjer, feinem Verfpredjen nad),

bleibet, fcfjläft, niajt feinem Verfpredf)en naa), fonbem fd)läft, weil er

mübe ift, weil e3 9!adf)t ift, weil er nid;t fielet, mo er bie 9?ad)t fonft

(*) Unb ber §err oon Voltaire flletdjfafl*. Senn nid)t allein fiinbelte

jagt : ensuite cette suivante rencontre le jeune Egiste, je ne sais comment, et 30

lui persuade de se reposer dans le vestibule, afin que, quand il sera eudonni,

la reine puisse le tuer tout ä son aise: fonbem aud) ber £>r. oon ÜBoltatre

felbft: la confidente de Merope engage le jeune Egiste ä dormir sur la scene,

atin de donncr le teras ä la reine de venir l'y assassiner. 2Ba$ auS biefer

llcbereinftimmung 311 fd)ltcffen ift, braudjc id) nid)t erft ju fagen. Selten ftimntt 35

ein Lügner mit ftd) felbft überetn; unb wenn 5Weto ßfigner mit einanber übcr=

einftimmen, fo ift c3 gemiß abgerebetc Sorte.
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werbe ^bringen fönnen, ate luer. (*) — $ie groepte Süge be8 Sinbelle

ift von eben bem ©daläge. „SKerope, fagt et, nadjbem fte ber alte

„^potnbor an ber ßrmorbung tfjreS SofmeS oertyinbert, fragt ifm, roa£

„für eine Belohnung er bafür verlange ; unb ber alte 9tarr bitttt fte, ir)n

5 „ju oerjüngen." Sittet fie, if>n ju oerjüngen? „$ie sBelofmung meines

3)ienfte3, antwortet ber 2Ilte, ift biefer 3)ienft felbft ; ift biefeS, bafc id)

bid) oergnügt fefje. 2öa3 fötmteft bu mir aud) geben? Qdj brause

nichts, iä) verlange nichts, ©tneS möchte id; mir ioünfd)en
;' aber bae

ftefjet toeber in beiner, nod) in irgenb eineä ©terbltdjen ©eroalt, mir $u

10 gewähren ;
bajj mir bie Saft meiner $al)re, unter melier idj erliege, er«

leichtert mürbe, u. f. n>."(**) Reifet ba$: erleichtere 3)u mir biefe Saft?

gieb $u mir ©tärfe unb ^ugenb mieber? 3dj roitt gar nid)t fagen, bafr

eine foldje ßlage über bie Ungemädjltdtfetten beS 2llter3 Ijter an bem

fa)icflia)ften Orte ftef)e, ob fie fcfjon oollfommen in bem (Sfwrafter be$

15 ^olnbors ift. 2lber ift benn jebe Unfc&tcflidtfeit , SBafmiotfe? Unb

mufeten md)t Sßolnbor unb fein $rtd)ter, im eigentltajften SBerftanbe

mal)nroifeig fenn, roenn biefer jenem bie Bitte toirflid) in ben 2Jhmb

legte, bie fimbeUe ifmen anlügt. — 2lnlügt! Sügen! SBerbienen folaje

(*) Alto IV. Sc. II.

20 Egi. Mä di tanto ruror, di tanto afianno

Qual' ebbe mai cagion? — —
Ism. II tutto

Scoprirti io non ricuso; mä egli e d'uopo

Che qui t'arresti per brev' ora: urgente

25 Cura or mi chiama altrove.

Egi. Io volontieri

Tattendo quanto vuoi. Ism. Mä non partire

E non far si, ch' io qua ritorni indarno.

Egi. Mia fe dö in pegno; e dove gir dovrei? —
30 (**) Atto IV. Sc. vn.

Mer. Ha quäle, ö mio fedel, qual potrö io

Darti giä mai nierce, che i merti agguagli?

Pol. II mio stesso servir fu premio; ed ora

M'e, il vederti contenta, ampia mercede.

35 Che vuoi tu darmi? io nulla bramo: caro

Sol mi saria ciö, ch' altri dar non puote,

Che scemato mi fosse il grave incarco

De gli anni, che mi stä sul capo, e ä terra

II curva, e preme si, che parmi un monte —
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tfleinigfetten rooljl fo Ijarte SBortc ? — Äleinigfeiten ? 23a£ bcm £in=

belle mid)tig genug mar, barum ju lügen, foll baS einem britten nid)t

wichtig genug fenn, ifnn 511 fagen, bat? er gelogen fmt? —

Bier unb MBrjtglfrs iSfutR.

©Bit 29|len Äupfumber, 1767. 5

$d) fomme auf ben £abel be* £inbelle, welcher ben Voltaire fo

gut atö ben SHaffei triff, bem er bod) nur allein jugebad)t mar.

3d) übergebe bie beiben fünfte, bei; roeldjen e3 Voltaire felbft

füllte, bafe ber SSurf auf if)n surücfyralle. — fönbettc fjatte gefagt,

bafc eS fct)r fd)road)e unb uneble 3Rerfmale mären, aus melden SNerope 10

bei) bem Üttaffet fd)lieffe, bafe 2legi$tf) ber ÜNörber if)re3 ©of)neS fei).

Voltaire antwortet: fann e3 §fynen nid)t bergen; id) ftnbe, bafc

„2Haffet eä oiel fünftltd&er angelegt §at, als id), 2Weropen glauben ju

„machen, bafj ifjr @o$tt ber 2ftörber it)rcö Sof)ne3 fen. @r tonnte

„fidt) eines 9tinge3 ba§u bebienen, unb baS burfte id) nid)t; benn feit 15

„bem fömgttdjen 9Jinge, über ben ^oileau in feinen Satnren fpottet,

„mürbe baS auf unferm Xfjeater fet)r flein fdjeinen." 2lber mufete

beim Voltaire eben eine alte Lüftung anftatt be£ 3tinge£ mäljlen?

äCId -Jtorbaä baä $inb mit fid) nafjm, roaS beroog ifm benn, aud^> bie

Lüftung be3 ermorbeten SöaterS mitjune^men? $)amit HegiStl), raenn 20

er erroadifen märe, fid) feine neue Lüftung faufen bürfe, unb fid) mit

ber alten feines $aterä bereifen fönne? £er oorfid)tige 2llte! £iefj

er fid) nid)t aud) ein ^ßaar alte Äleiber oon ber Butter mitgeben?

Cber gefdjaf) eS, bamit 2legiStf) einmal an biefer Lüftung erfannt

merben fönne? So eine Lüftung gab e$ n>of)l nid)t mein:? @3 mar 25

rooljl eine gamilienrüftung, bie Sultan felbft bem ©rofegrojjuater ge*

madjt ^atte ? (Sine unburd)bringlid)e Lüftung? Ober menigftenS mit

febönen Figuren unb ©innbilbern ocrfef)en, an meldjen fie (SurifleS unb

9J?erope nad) funfoeljn ^af)ren fogleid) roieber erfannten? Söenn ba§

ift: fo mufete fie ber Site frenlia) mitnehmen; unb ber &r. oon KoU 30

taire fjat tlrfadje, if)in oerbunben $u fenn, bafc er unter ben blutigen

^ermirrungen, bei) roeldjen ein anberer nur an ba* ftinb gebadjt fjätte,

SfUing. fätmli^e 6$riften. IX. 24
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auty äugletcf) an eine fo nüfclidfje
sJ)töbel badete. 2Benn ^tegi^tf) fdjon

ba3 9ietcf) feine* $>ater* oerlor, fo mußte er bod^ nid^t aucr) bie Lüftung

feinet SBater* oerlieren, in ber er jenes wieber erobern fonnte. —
3wenten* r)atte fidj Einbette über ben ^olnpfyont be* 9)taffei aufgehalten,

5 ber bie 9)ferope mit aller ©ewalt t)enratr)en will. 511* ob ber &ol=

tairifdfje ba* nidfjt aud) wollte! Voltaire antwortet ifjm batjer: „SBeber

„SJtaffei, nodj id), tmben bie Urfadjeu bringenb genug gemalt, warum

„^Jolnpfjont burerjau* 9J?eropen ju feiner ©emafjlinn oerlangt. 2)a*

„ift oieüeicr)t ein geiler be* Stoffel; aber id) befenne ^f^nen, ba§

10 ,,id) einen fola)en geiler für fer)r gering t)alte, wenn ba* ^ntereffe,

„welche* er r)eroor bringt, beträdjtlid) ift."
sJJein, ber ger)ter liegt

nicr)t in bem (Stoffe. Senn in biefem Umftanbe eben fjat Raffet ben

©toff oeränbert. 2Ba* brauste Voltaire biefe
s#cränberung anju=

nehmen, wenn er feinen ^ortljeil nidjt Oabei) faf>e? —
15 Ser fünfte ftnb mehrere, bei) melden Voltaire eine ät)nlid)e

SKüdftdjt auf fict) felbft hätte nehmen fönnen : aber welcher SBater fiebt

alle gehler feine* ftinbe*? Ser grembe, bem fie in bie Slugen fallen,

brauet barum gar nidjt fdmrffidfjtiger 51t fenn, al* ber ^Bater
;
genug,

bafj er nicht ber SBater ift. ©efefct alfo, id) märe biefer grembe!

20 Sinbelle wirft bem SJZaffci oor, baß er feine Scenen oft uid^t

oerbinbe, baß er ba* Xbeater oft leer laffe, baß feine Sßerfonen oft

ohne Urfache aufträten unb abgiengen; ade* wefentliche geiler, bie

man ^eut 5U £age auch bem armfeligften ^octen nicht mer)r oer$eir)e.

— Sßefentltche geiler biefcd ? 2)od) ba* ift bie Sprache ber fran=

25 joftfd)en &unftrid)ter überhaupt; bie muß id) ihm fd)on laffen, wenn

id) nicht ganj oon oome mit ir)m anfangen wiU. So wesentlich ober

unwefentlidf) fie aber auch fei)n mögen; wollen wir e* Sinbellen auf

fein ©ort glauben, baß fie bei) ben Sintern feine* $olf* fo feiten

ftnb? @* ift wahr, fie ftnb e*, bie ft$ ber gröfjten ftegelmäfetgfeit

30 rühmen ; aber fie ftnb e* aud), bie entweber biefen Regeln eine folebe

2lu*bef)nung geben, bafe e* üd> faum mer)r ber 3)tül)e »erlöstet, fie

al* Regeln oorjutragen, ober fie auf eine fold)e linfe unb gezwungene

2lrt beobad)ten, bajs es weit mel)r beleibiget, fie fo beobachtet ju feiert,

al* gar iticftt. (*) Söcfonber* ift Voltaire ein 9)Zeifter, ftd) bie geffeln

35 (*) Xteie* war, 511m Xbeil, fdjon ba* llrtbeil nnfer* «djlcgel*. „Die

„2öabrt)cit 51t gefteljen," fagt er in feinen (tfebanfen ^ur Slufnabtne be* bäntieben
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bcr £unft fo leicht, fo weit machen, baß er alle greor)eit behält,

fid) ju bewegen, nrie er will; unb bod) bewegt er fid) oft fo »lump

unb ferner, unb mad)t fo ängftlidie $Berbret)ungen, bafj man meinen

follte, jebe* ©lieb oon it)m feu an ein befonbereS $lofc gefd&miebet.

©3 foftet mir Ueberroinbung , ein 2Berf be3 ©enieS aus biefem ©e* 5

fid)täpunfte §u betrauten; boct) ba e3, bei) ber gemeinen klaffe oon

$unftrict)tern, nodj) fo fef>r SJiobe ift , e3 faft aus feinem anbern,

als aus biefem, §u betrauten; ba eS ber ift, auä meinem bie 2te

tounberer beS franjöftfd&en £t)eater3, baS lautefte ©efctjreo ergeben:

fo roill id? bodt) erft genauer t)infet)en, ef)c id) in it)r ©efd)rei) mit 10

einftimme.

1. £ie ©cene ift ju 3)teffene, in bem s}Mafte ber 9)ierope. £a<o

ift, gteid) Anfangs, bie jtrenge ©infjeit beS Drte3 nietjt, roeldje, nad;

ben ©runbfäfcen unb Senfpielen ber 2lltcn, ein Zebelin oerlangen 5U

fönnen glaubte. 2)te (Scene mufr fein ganzer ^allaft, fonbern nur ein 15

£t)etl be3 SßaöafteS fenn, rote il)n bas 2luge au$ einem unb eben bem^

felben <3tanborte ju überfein fät)ig ift. Db fie ein ganjer Sßallaft,

ober eine gan§e @tabt, ober eine ganje Sprooinj ift, baS rnadjjt im

©runbe einerler) Ungereimtheit. SDodj fd&on Corneille gab biefem ©e=

2f)eaterS, „beobachten bie (frtglänbcr, bie ftet) feiner ©infjeit beS Ortes rühmen, 20

„biefelbe großenteils oicl beffer, als bie ^ranjofen, bie ftet) bamit biet toiffen,

„bafe fie bie Regeln beS SlriftoteleS fo genau beobachten, darauf fömmt gerabe

„am allertocnigften an, bafe baS Öemärjlbe ber Scenen ntdjt beränbert toirb.

„2lbcr toenn feine Urfadje öort)anben ift, toarum bie auftretenben Sßerfonen ftcf)

„an bem angeseigten Orte befinben, unb uid)t üielmebr an bemjenigen geblieben 25

„finb, too fie oort)in toaren; toenn eine Sßerion fief) als £err unb 2ktoor)ner

„eben beS 3immerS aufführt, too fürs oorr)cr eine anbere, als ob fie ebenfalls

„§err oom §aufe toärc, in aller ©elaffcnfjett mit fict) feibft, ober mit einem

„Sßcrtrauten gcfprotfien, or)ne bafc biefer Umftanb auf eine toabrfrfjeinlicbe Sßeife

„entfd)ulbigct toirb; furj, toenn bie Sßerfonen nur beStoegen in ben angezeigten 30

„Saal ober ©arten fommen, um auf bie @d)aubür)uc 31t treten: fo würbe ber

„Söerfaffer beS 2d)aufpicls am beften getfjan f^ben, anftatt ber SSBorte, „ber

w8d)auplafe ift ein ©aal in (SUmcncnS §aufe," unter baS äkrjeiebnife feiner

„^erfonen ju fefccn: „ber Scbauplafc ift auf bem £t)eater." Ober im ©rufte

„311 reben, es mürbe toeit beffer getoefeu fenn, toenn ber Skrfaffer, nad) bem 35

„<&ebraud)e ber (Snglänber, bie Scene aus bem $aufe beS einen in baS öauS

„eines anbern oerlegt, unb alfo ben 3ufdjaucr feinem gelben naajgefübret t)ättc;

„als bafe er feinem Reiben bie 3Rüt)e madjt, ben 3«id)aucrn ju gefallen, au

„einen Sßlafc 31t fommen, too er nid)ts ju tt)un bat."
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fefee, oon bem fid) or)nebem fein auSbrucfliches ©ebot bei) ben 2llten

finbet, bie weitere 2(u$behnung, unb wollte, bafi eine einzige Stabt

jur ©infjeit beS Drte3 f)inreid^enb fen. SBenn er feine beften ©tücfe

oon biefer Seite rechtfertigen wollte, fo mufjte er roo^t fo nachgebenb

5 fenn. 2Ba§ Gorneillen aber ertaubt war, ba§ mufj Voltairen s
Jiedf)t

fenn. g$ fa9e <*lfo nieftt^ bagegen, bafe eigentlich bie Scene balb in

betn 3immer ber $öniginn, balb in bem ober jenem Baak, balb in

bem Vorhofe, balb nach biefer balb nach einer anbern 2luäficht, mufe

gebaut werben. Wut hätte er ben biefen Slbmechfelungen auch bie Vor*

10 ficht brauchen follen, bie Gorneille baben empfahl : ftc müffen nicht in

bem nehmlichen 2lfte, am wenigften in ber nehmlichen (Scene angebracht

werben. $er Ort, welcher $u Anfange be£ 2lft£ ift, mujj burch biefen

ganjen 3lft bauern; unb ihn noHenbä in eben berfelben ©cene ab*

änbern, ober auch nur erweitern ober oerengem, ift bie äufjerfte Un*

15 gereimtheit oon ber SBelt. — 3)er britte 3lft ber Sfterope mag auf

einem frenen Sßlafce, unter einem Säulengange, ober in einem ©aale

foielen, in beffen Vertiefung ba$ ©rabmaf)l beS Ärefpf)onte3 §u fehen,

an welchem bie Äöniginn ben Stegiätr) mit eigner &anb hinrichten will

:

wa$ fann man fich armfeliger oorftellen, als bafj, mitten in ber oierten

20 Scene, ©urtfleS, ber ben 2legi3tf) wegführet, biefe Vertiefung hinter

fich jufchlieffen mujg? 2öie fchliefjt er fie ju? gäüt ein Vorhang hinter

ihm nieber? 2Benn jemals auf einen Vorhang ba3, was Zebelin oon

begleichen Vorhängen überhaupt fagt, gepaßt hat, fo ift eS auf bie*

fen;(*) befonbcrS wenn man zugleich bie Urfache erwegt, warum
25 SlegiStf) fo plö|lid) abgeführt, burch biefe 3ftafchmerie fo augenblicflich

aus bem ©efichte gebracht werben mufe, oon ber ich tyvnaä) reben

will. — (Sben fo ein Vorhang wirb in bem fünften 2lfte aufgewogen.

Sie erften fecf)3 Scenen fpielen in einem ©aale beä <ßattafteS: unb

mit ber fiebenben erhalten wir auf einmal bie offene 2lu3ficf)t in ben

30 Tempel, um einen tobten Körper in einem blutigen 9iocfe fer)en $u

fönnen. Surch welches Sßunber? Unb war biefer 9lnblicf biefeS

Sunbers wohl werth? 3)ian wirb fagen, bic ^hurcn °tefeS Stempels

(*) On met des rideaux qui se tirent et retirent, pour faire que les

Acteurs paroissent et disparoissent selon la necessite du Sujet — ces rideaux

35 ne sont bons qu'ä faire des couvertures pour berner ceux qui les out inventez,

et ceux qui les approuvent. Pratique du Theatre Liv. II. chap. 0.
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eröffnen fid) auf einmal, 3)terope bricht auf einmal mit bem ganzen

Wollt tyxauä, unb baburd) erlangen mir bie ©infidjt in benfelben.

3$ »erftche; biefer Tempel mar $f)ro t>erroittroeten königlichen 3)Ja*

jeftät ©chlofcfapelle, bie gerabe an ben Saal ftie&, unb mit it)m ©om*

munication fmtte, bamit 2lUerf)ödf)ftbiefelben jeberjeit trocfnes
1

gufeed 5

gu bem Drte ihrer 2lnbad>t gelangen fonnten. 9iur follten mir fie

biefe^ 2öege3 nid>t allein tyxauätommen , fonbem aud) hereingeben

fefjen; roenigftenf ben 2tegteth, ber am @nbe ber m'erten Scene §u

laufen hat, unb ja ben fünften SBeg nehmen mufe, roenn er, acht

Seilen barauf, feine Xf)at fchon üoübradjt haben foü. 10

1

Jünf unb mBrjigJfes £für&.

3m 2fen Erfober, 1767.

2. 9itcht meniger bequem $at e$ fid; ber &err von Voltaire mit

ber Einheit ber $eit gemalt. 5)Jan benfe fid) einmal alle3 baS, roa$

er in feiner 9)terope nörgelten läßt, an ßinem £age geidjejjen; unb 15

fage, tote üiel Ungereimtheiten man fid) babei; benfen mufc. 3)Jan

nehme immer einen colligen, natürlichen Sag; man gebe ilmt immer

bie bretjjng Stunben, auf bie Corneille if)n aufjubelten erlauben miß.

©3 ift roafjr, ia) fefje jroar feine phnfifaltfdje ^inberniffe, warum aüe

bie ^Begebenheiten in biefem 3eitraume nid&t hätten gefd)ehen Können; 20

aber befto mehr moralifdje. @3 ift frenlidj nidjt unmöglich, inan

innerhalb jmölf Stunben um ein grauenjimmer anhalten unb mit

ihr getrauet fenn (anu
;
befonbers, menn man e£ mit ©eroatt vox ben

^riefter fd)teppen barf. 2Jber wenn eä geflieht, »erlangt man nicht eine

fo geroaltfame SBefdjleunigung burch bie allertriftigften unb bringend 25

ften Urfadjen gerechtfertiget §u miffen? ginbet fid) hingegen auch lein

Schatten von folgen Urfad)en, rooburd) folt unä, roa$ btoS ph#falifd)er

äBeife möglid; ift, beim roahrfd)einlid) werben? £>er Staat roiH fid)

einen ^öuig mahlen; ^olyphont unb ber abmefenbe 2legtäth fönnen

allein baben in ^Betrachtung fommen ; um bie 2tnfprüd)e beä 2legi*th 30

ju uereiteln, null s$olnpf)ont bie 2)tutter beffelben I)enrat&en; an

» trocM [1767]
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eben bemfelben £age, ba bic Sßafjl gefd)ef)en foll, mad)t er iljr ben

2lntrag; fie roeifet tyn ab; bic 2öaf)l gef)t oor fid), unb fällt für

ifm auS; $polppf)ont ift alfo ftöntg, unb man follte glauben, SlegiStfj

möge nunmehr erfdjeinen, wenn er wolle, ber neuerroäf)lte ßönig fönne

5 eS, oorS erfte, mit ifnn anlegen, 9iid)tSroeniger ; er befielet auf ber

£enratf), unb beftef>et Darauf, bafe fie nod) beffelben £ageS oolljogen

roerben fott; eben beS £ageS, an bem er 2Keropen 5um erftenmote

feine &anb angetragen ; eben beS XageS, ba if>n baS SBolf jum Könige

ausgerufen, ©in fo alter ©olbat, unb ein fo ^ifeiger grener! 9lber

10 feine grenerev) ift md)tS als Sßolitif. £)efto fd&limmer; Diejenige, bie

er in fein ^ntereffe oerroicfeln roill, fo ju mifjfwnbeln! 9tterope Ijatte

ifjin iljre &anb oerroeigert, als er nodf) nidjt ftönig mar, als fie

glauben mußte, ba§ tfjn if)re &anb oornef)mltdf) auf ben £f)ron oer*

fjelfen follte; aber nun ift er $önig, unb ift eS gemorben, o^ne fid)

15 auf ben SHtel if)reS ©emafjlS ju grünben; er roieberfjole feinen 2ln*

trag, unb oießeic^t giebt fie eS näf)er; er lajfe ü)r ßtit, ben 2lb*

ftanb ju oergeffen, ber fidt> e^ebem jroifdjen ifjnen befanb, fidt> gu ge*

roöfmen, i^n als if)reS gleiten §u betrauten, unb oielleidfjt ift nur

fürje &\t Da5u nötfug. SBenn er fie nid)t geroinnen fann, roaS f)ilft

20 eS if)n, fie ju jroingen? 2Birb eS if)ren 2lnf)ängern unbefannt bleiben,

bafc fie gelungen roorben? 3Berben fic ilm nicf)t auä) barum Raffen

ju muffen glauben? Söerben fie nidjt aud) barum bem 2legiStlj, fo*

balb er fid) jeigt, beizutreten, unb in feiner <Sa<f>e §ugleid) bie ©adlje

feiner Butter $u betreiben, fia) für oerbunben ad&ten? Vergebens,

25 bafj baS ©dfn'cffal bem ^rannen, ber ganjer funfjeljn 3af)r fonft fo

bebäc^tlia) §u SBerfe gegangen, biefen StegiStlj nun felbft in bie &änbe

liefert, unb ifmt baburdf) ein Littel, ben ^f)ron ofme alle 9lnfprüa^e

ju befifcen, anbietet, baS roeit fürjer, roeit unfehlbarer ift, als bie 3>er*

binbung mit feiner ÜWutter : eS foß unb muft gefjenratfjet fenn, unb nodfj

30 f)eute, unb nod) biefen 3lbenb; ber neue ftönig will ben ber alten

Äöniginn noa) biefe 9ßaa)t fdjlafen, ober eS gefjt ntd)t gut. Äann man

fia) etroaS fomifd)ereS benfen? 3n ber SSorfteHung , meine i<$; benn

bafj eS einem 9)ienfa)en, ber nur einen gunfen oon SBerftanbe f)at,

einfommen fönne, roirflid) fo 511 fmnbeln, roiberlegt fidr) oon felbft.

35 28aS ^ilft eS nun alfo bem 3)ia)ter, bafj bie befonbern $anblungen

eines jeben 9lftS ju ifjrer roirflidjen ©räugung ungefeljr nid)t oiel me^r
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3eit brauchen würben, al£ auf bic Sßorftetlung btefeS 2lfteS geht ; unb

bafc biefc 3*i* mit ocr / welche auf bic 3roif<henafte geregnet werben

mufj, nodj) lange feinen oölligen Umlauf ber Sonne erfobert: §at er

barum bie ®inf)eit ber 3eit beobachtet? Sie Söorte biefer Siegel fyat

er erfüllt, aber nicht ihren ©eift. SDenn wa3 er an (Sinem £age tf)un 5

täfct, fann jmar an (Sinem £age get^an werben, aber fein oernünftiger

3Jienfdf) wirb e3 an @inem £age tfmn. @3 ift an ber pfmfifchen ©in*

heit ber 3*ü nict)t genug; ee mufe auch bie moralifche baju fontmen,

beren S3erlefeung allen unb jeben empfinbltch ift, anftatt bafj bie 23er*

lefcung ber erftem, ob fie gleich meiftenä eine Unmöglicf)feit inooloiret, 10

bennodj nicht immer fo allgemein anftöftig ift, weit biefe Unmöglichfett

oielen unbefannt bleiben fann. 2S>enn 5. 6. in einem Stücfe, oon

einem Crte jum anbern gereifet wirb, unb biefe Steife allein mef)r

al£ einen ganzen Xag erfobert, fo ift ber geiler nur benen merflidj,

welche ben Slbftanb be$ einen Crte« oon bem anbern wiffen. 9tun 15

aber roiffen nicht ade 9ftenfchen bie geograpfnfehen ^Diftanjen; aber

alle Sttenfchen fönnen e£ an fich felbft merfen, ju melden ^anblungen

man ftc3t> ©inen £ag, unb &u welchen man fich mehrere nehmen fottte.

2öeld)er dichter alfo bie pfmftfche (Sinfjeit ber $tit nW anberS als

burd) Skrlefeung ber moraltfchen ju beobachten oerftef)et, unb ftch fein 20

Söebenfen macht, biefe jener aufzuopfern, ber oerftehet fiöt) fefjr fehlest

auf feinen SBorthetl, unb opfert ba§ 2öefentltchere bem 3ufäUigen auf.

— Sttaffet nimmt boef) roenigftenö noch eine 9Zadt)t ju &ülfe; unb bie

Vermählung, bie $olnpf)ont ber HHerope Jjeute anbeutet, roirb erft ben

borgen barauf oou>gen. 2lucf) ift e£ ber» ifjm nt<f)t ber Xag, an 25

welchem ^olnpbont ben £f>ron befteiget ; bie ^Begebenheiten preffen fidt)

folglich weniger; fie eilen, aber fie übereilen fidt> nicht. VoltairenS

$Polnpf)ont ift ein @pf)emeron oon einem Könige, ber fchon barum ben

Swenten £ag nicht ju regieren oerbienet, weil er ben erften feine Sache

fo gar albern unb bumm anfängt. 90

3. -ättaffei, fagt ßinbelle, oerbinbe öftere bie Scenen nicht, unb

bae £hea*cr bleibe leer ; ein geiler, ben man fjeut ju £age auch DCU

geringften ^oeten nicht oerjeihe. „Srte Verbinbung ber Scenen, fagt

„(SorneiÖe, ift eine grofje ^ktbe eines ©ebid)t£, unb nichts fann un«

„oon ber Stetigfeit ber <ganblung beffer oerfichem, alä bie Stetigfeit 35

„ber Vorftetlung. Sie ift aber bodf) nur eine 3ierbe, unb feine SRegel;
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„beim Die Sitten fjaben fid^ tf)r nic^t immer unterworfen u. f. m."

2öie? ift bie Sragöbie bei; ben granjofen feit i^rem großen Gorneille

fo otel oollfommener geworben, baß baä, wa$ biefer bloS für eine

mangelnbe 3ierbe fuelt, nunmehr ein unoer$eif)lid)er ge^er ift? Cber

6 fjaben bie granjofen feit tf>m baS 2£efentlid)e ber Xragöbte nodj meljr

oerfenuen gelernt, baß fie auf 2)inge einen fo großen SBertl) legen, bie

im ©runbe feinen fwben? Sie und biefe grage entfRieben ift, mag

Corneille immer wenigftenä eben fo glaubwürbig fegn, <ü& Sinbelle;

unb wae, nad) jenem, alfo eben nod) fein ausgemalter geiler ben

10 bem 9)toffei ift, mag gegen ben minber ftreitigen be£ Voltaire auf=

ge^en, nad) weldjem er baä £fieater öfters länger coli läßt, als es*

bleiben follte. SBenn @., in bem erften 9lfte, $ottwf)ont 3U ber

Äömgtnn fömmt, unb bie ßöniginn mit ber Dritten Scene abgebt, mit

wa3 für 9ted)t fann ^olopfwnt in bem 3intmer Der Äöniginn oermeilen?

15 3ft biefeä 3*mmcr oer ßrt/ roo er W gegen feinen Vertrauten fo fren

fjerauälajfen follte? Xa$ Vebürfniß be3 2)id)ter3 oerrätfj ft<$ in ber

eierten ©cene gar ju beutltd), in ber mir §war SJinge erfahren, bie

mir notfjwenbig wiffen muffen, nur baß mir fie an einem Drte er=

fahren, wo mir es" nimmermehr erwartet Ratten.

20 4. 9Jtoffei motioirt baS Stuftreten unb 2(bgef)en feiner ^erfonen

oft gar nid)t: — unb Voltaire motioirt ee eben fo oft falfdfj; welches

wof)l nod) fd)limmer ift. ift nidjt genug, bafj eine $erfon fagt,

warum fie fömmt, man mufe aud; auä ber Verbinbung einfefjen, baß

fie barum fommen muffen. (53 ift md)t genug, bafe fie fagt, warum

25 fie abgebt, man muß auefj in bem golgenben fefjen, baß fie wirflid)

barum abgegangen ift. 2)enn fonft ift baä, was" tl)r ber £id)ter bed-

fall*
-

in ben 3)iunb legt, ein blofcer Vorwanb, unb feine Urfadje.

2öenn 5. (S. ©urifleä in ber britten 6cene beS jwenten 2lft3 abgebt,

um, wie er fagt, bie greunbe ber Äöniginn ju oerfammeln ; fo müfjte

80 man oon biefen greunben unb oon biefer ir)rer Verfammlung aud;

Ijernad) etwas fjören. 3)a wir aber nidjts baoon $u f)ören befommen,

fo ift fein Vorgeben ein fdjülerfiafteS Peto veniam exeundi, mit ber

erften beften £ügen, bie bem ftnaben einfällt. @r gef)t uid)t ab, um
baS 511 tfjun, was er fagt, fonbern um, ein tyaax 3etfen barauf, mit

35 einer 9cac^ri<^t wieberfommen 31t fönnen, bie ber $oet burd) feinen

anbern erteilen ju laffen wußte. 9tod) ungefdjidter geljt Voltaire mit
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bem Sd&luffe ganjer 3lftc ju 2Berfe. 9lm @nbe be£ britten fagt $olu*

pfwnt 5U 2)teropen, baft ber 2lltar if)rer erwarte, bafc ju i^rer fener=

liefen 33erbinbung fd&on alle« bereit fei); unb fo gef)t er mit einem

Venez, Madame ab. Sttabame aber folgt i^m ntdfjt, fonbent gef)t

mit einer ©jrflamation §u einer anbern (Souliffe hinein ; worauf ^oln» 5

pf)ont ben eierten %tt wieber anfängt, unb nidfjt etwa feinen Unwillen

äufeert, ba& tf)m bie Äöniginn nia^t in ben Tempel gefolgt ift, (benu

er irrte fid), e3 Imt mit ber Trauung nodfj Qeit,) fonbent roieberum

mit feinem @ro£ $inge plaubert, über bie er nid)t bier, ü6er bie er

511 föaufe in feinem ©emad;e, mit ifmt fjätte fd»oafceu follen. 9tun 10

fcfjliejjt aud) ber oierte 2lft, unb fdtfiefct vottfommen mie ber britte.

^Solnpfjont citirt bie ßöntginn noajmalä nad) bem £empel, 2)terope

felbft fcfjrenet,

Courons tous vers le temple ou m'attend mon outrage;

unb 5U ben Opferprieftern, bie fte bafnn abholen foSen, fagt fie, 15

Vous venez ä l'autel entrainer la victime,

golgltd^ werben fie bodfj gemifj $u Anfange beS fünften 2lftS in bem

Tempel fenn, wo fie ntdf)t fdwn gar roieber §urücf finb? Äeineä oon

beiben; gut ®tng will SBeile fjaben; ^Joli)p^ont fwt nod) etwaä oer*

geffen, unb fömmt nod) einmal mteber, unb fdneft audf) bie ftöniginu 20

nodf) einmal roieber.
s
£ortreff£id) ! 3imWßn Dcm britten unb oierte»,

unb jroifa^en bem oierten unb fünften 2lfte gefdjjief)t bemnadj nid)t

allein ba$ mdfjt, wa£ gefcfyefjen foüte
;
fonbent e3 gefdf)iel)t aua), platter

£tng3, gar ntdrtä, unb ber britte unb oierte 2lft fdjtteffen blo*, bamtt

ber oierte unb fünfte roieber anfangen können. 25

«§2tijs unb merjtajfea £fütu.

Ben 6fen Mober, 17G7.

@tn anbereS tft, ftdfj mit ben Regeln abftnben; ein anbereä, fie

roirfltdf) beobachten, fettes tf)un bie granjofen; biefeö fd&eiuen nur

bie 3llten oerftanben ju fjaben. 30

SDie ©infieit ber fcanblung toar baS erfte bramatifd&e ®efefc ber

Sitten; bie (ringelt ber Seit unb bie ©in^eit be* Orte« waren gleia>
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fam nur golgen aus jener, bie fie fdmierlid) ftrenger beobachtet haben

würben, als eS jene nothwenbig erforbert (jätte, wenn nict)t bie 33er»

binbung beS GfwrS baju gefommen märe. 2)a nehmlid) i^re &anb*

fangen eine 9Wenge SBolfS 511m 3eu9cn ty&tn mufeten, unb biefe 9)tenge

5 immer bie nefnnlidje blieb, welche fid) weber weiter von ihren 9£oh3

nungen entfernen, nod) länger aus benfelben wegbleiben fonnte, als

man gewöfmlichermaaBen ber bloßen 9Jeugierbe wegen ju tfiun pflegt:

fo fonnten fie faft nicr)t anberS, als ben Crt auf einen unb eben ben*

felben inbinibueßen ^ßlafc, unb bie Qtit auf einen unb eben benfelben

10 Xag einfdjränfen. tiefer ©infdjränfung unterwarfen fie fid^ benn aud;

bona fide ; aber mit einer SBiegfamfeit, mit einem SBerftanbe, bafj fie,

unter neunmalen, fiebenmal weit mehr baben gemannen, als nerloren.

Xenn fie lienen fict) biefen 3rottu9 e^ncn Slnfofe fam, bie feanblung

felbft fo $u fimplifiiren, aüeS Ueberflüfeige fo forgfältig oon ihr ab*

15 jufonbern, bafj fie, auf ihre wefentlidtften 93eftanbtl)eile gebraut, nichts

als ein $beal t>on biefer &anblung warb, welches ftd) gerabe in ber»

jenigen gorm am glürflid)ften auSbilbete, bie ben toenigften 3ufafc t>ou

Umftänben ber 3eit unb beS CrteS verlangte.

$ie granjofen hingegen, bie an ber magren Einheit ber &anb*

20 lung feinen ©efd>marf fanben , bie burd) bie wilben ^ntriguen ber

fpanifc^en ©türfe fd)on nerwöfmt waren, ehe fie bie griea^ifc^e ©im*

plicität fennen lernten, betrachteten bie einleiten ber 3eit unb beS

DrtS, nia^t als golgen jener Einheit, fonbern als für fidt) jur 5Bor=

fteÜung einer iganblung unumgängliche (Srforberoiffe, welche fie auch

26 ihren reichern unb »erwideltern iganblungen in eben ber Strenge am
paffen müßten, als eS nur immer ber ©ebraud) beS (SfwrS erforbern

fönnte, bem fie bod) gänjlid) entfagt Ratten. 2>a fie aber fanben, wie

fdjwer, ja wie unmöglich öfters, biefeS fei): fo trafen fie mit ben

tnranmfchen Regeln, welchen fie ihren nöüigen ©efwrfam aufjufünbigen,

30 nicht SJtuth genug hatten, ein 9lbfommen. 2lnftatt eines einigen DrteS,

führten fie einen unbeftimmten Crt ein, unter bem man fidj balb ben,

balb jenen, einbilben fönne; genug, wenn biefe Orte sufammen nur

nicht gar ju weit aus einanber lägen, unb feiner eine befonbere 58er*

jierung bebürfe, fonbern bie nef)mlid)e SBerjterung ungefehr bem einen

35 fo gut als bem anbern jufommen fönne. Sfoftatt ber Einheit beS

XageS fct)oben fie bie Einheit ber £auer unter ; unb eine gewiffe 3eit/
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in bcr man oon feinem 2lufgef)en unb Untergeben ber ©onne f)örte,

in ber niemanb §u Seite ging, roenigftenä nidjt öfterer al$ einmal ju

33ette ging, mod)te fidtj bod) fonft nod) fo otet unb mancherlei) barinn

eräugnen, tiefen fie für ©inen £ag gelten.

Niemanb mürbe ifmen biefeS oerbad)t ^aben; benn unftreitig 5

laffen fidj audj fo nod) oortrefflidje ©tüde machen; unb ba£ ©prid)*

mort fagt, bofjre ba£ 23ret, wo eS am bünnften ift. — Slber idj mufj

meinen Watyhax nur auef) ba bohren taffen. JJdj mufe ifmt nid)t immer

nur bie biefefte Äante, ben aftigften StyU be£ 33rete3 jeigen, unb

fdjrenen: £a bo^re mir burdj! ba pflege icf) Durchbohren! — ©leidj* 10

wof)l fdjrenen bie franjöfifa^en $unftrid)ter alle fo; befonberä menn

fie auf bie bramatifd)en ©tütfe ber (Snglänber fommen. 2öa3 für ein

2luff)eben3 madjen fie oon ber «Regelmäfeigfeit, bie fie fid) fo unenblid)

erleichtert ^aben ! — $od) mir erfeit, midj bei) biefen Elementen länger

aufhalten. 15

üttöd)ten meinetwegen $oltairen3 unb üttaffete Stterope acf>t Sage

bauern, unb au fieben Orten in ©riedjenlanb fpielen! Stfödjten fie

aber aud) nur bie ©d)Önf)eiten fmben, bie mid) biefe ^ebanterieen oer-

geffen machen!

2)ie ftrengfte *Regelmäfjigfeit fann ben fleinften geiler in ben 20

(Sfjarafteren nidjt aufwiegen. SBie abgefdnnacft Sßolnphont ben bem

2Waffei öftere fprtd)t unb fmnbelt, ift Sinbeden nicht entgangen. @r

hat stecht über bie ^eillofen 5)Jarimen §u fpotten, bie 3)laffei feinem

£nrannen in ben 3)?unb legt. $ie (Sbelften unb heften be3 ©taats

aus bem 2Bege ju räumen ; ba3 SSolf in alle bie Söoöüfte ju oer* 25

fenfen, bie e£ entfräften unb weibifd) madjen fönnen; bie größten 23er*

brechen, unter bem ©Cheine beä ÜJtitleibä unb ber ©nabe, ungeftraft

ju laffen u. f. ro. menn e3 einen Xnrannen giebt, ber biefen unfinnigen

Sßeg ju regieren einfd)lägt, mirb er fid) beffen auch rühmen? ©0
fd)ilbert man bie £nrannen in einer ©dnilübung ; aber fo f)at nod) 30

feiner oon fid) felbft gefprod)en.(*) — @3 ift wahr, fo gar froftig

(*) Atto III. Sc. 1.
1

—— Quando

Sarau da poi sopiti alquanto, e queti

Gli animi, l'arte del regnar mi giovi. 35

' Sc. II. [17671

Digitized by Google



380 ^amburpifflje Bramafurg».

unb roafjmwfeig läfjt Voltaire feinen ^ßotyp^ont nid)t beflamiren ; aber

mit unter läßt et ifm bod> aua) SMnge tagen, bie gcrotB feiu Statin

von biefer 2lrt über bie 3u,t9 e bringt. 3- ©•

— Des Dieux quelquefois la longue patience

5 Fait sur nous ä pas lents descendre la vengence —
(Ein s$oli)pf)ont follte btefe öetradjtung roofjl machen; aber er ma#t

fic nie. s3Jodj roeniger roirb er fie in bem 2(ugenblitfe madfjen, ba er

fid) $u neuen *>erbred)en aufmuntert:

Eli bien, encor 1 ce crime! — —
10 2£ie unbefonnen, unb in ben £ag fjtnein, er gegen iDieropen (mnbelt,

fjabe tdb, fa)on berührt, ©ein betragen gegen ben 3tegi^t^ fie^t einem

eben fo oerfdtfagenen al$ entfdjjloffenen staune, mie ifm und ber

Sidjter von Anfange fdnlbert, nod) weniger ätmlid). 2(egiätf> fjätte

bei) bem Opfer gerabe nid)t erfreuten müffen. 2öaä fott er ba? gijm

15 @ef)orfam fajroören? 3n ben 3lugen be$ 33oIfö ? Unter bem ©efa^rei)

feiner üer$tüeifelnben SRutter? Söirb ba nid&t unfehlbar gefdjefjen,

maä er juoor felbft beforgte?(*) ©r f)at ftd) für feine s$erfon alles

Per mute oblique vie n'andranuo a Stige

L'alnie piu audaci, e generöse. A i vizi

20 Per cui vigor si abbatte, ardir si toglie

II freno allarghero. Lunga clemenza

Con pompa di pieta farf>. che splenda

Su i deliuquenti; a i grau delitti invito,

Onde restino i buoni esposti, e paghi

25 Renda gl' iniqui la licenza; ed onde

Poi fra 8e distruggendosi, iu crudeli

Gare private il lor furor si stempri.

Udrai sovente risonar gli editti,

E raddopiar le leggi, che al sovrano

30 Giovan servate, e transgredite. Udrai

Correr minaccia ognor di guerra esterna;

Ond' io n'andrö su l'atterrita plebe

Sempre crescendo i pesi, e peregrine

Milizie introdurrö.

35 (*) Acte I. Sc. 4.

Si ce fils, tant pleure, dans Messene est produit,

De quinze ans de travaux j'ai perdu tout le fruit.

1 oncore [1767]
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von bem 2legiätf) §u oerfetyen; 2legi3tf) «erlangt nur fein 6d)toerbt

wieber, um ben ganzen Streit jroif^en ifjnen mit eins entleiben

;

unb biefen toüfüfmen SlegiStf) läfet er fid) an bem 2Utare, too baS

erfte ba3 befte, roaS ifjm in bie &anb fällt, ein Sdjroerbt werben

fann, fo nafie fommen? 2>er ^olnpfjont be3 ÜRaffei ift txm biefen 5

Ungereimtheiten frei); benn biefer fennt ben 2legi3tf) nidjjt, unb

fjält ifm für feinen greunb. Sßarum r)ätte 2(egtStf) ftdj ifjm alfo

6ep bem 2Utare tüdjt nähern bürfen? 92iemanb gab auf feine S3e*

roegungen 2ldjt; ber Streif mar gefdjefjen, unb er ju bem äioenten

fdion bereit, et)c es nod) einem 3Renf$en einfommen fonnte, ben io

erften ju rächen.

„5Jierope, fagt Sinbeöe, wenn fie bei) bem 3Jiaffei crfäfjrt,

„bafj it)r ©ofm ermorbet fei), roill bem Färber ba£ &ers au£ bem

„£etbe reiften , unb es mit tt)rcn 3äf)nen §crfteifdr)cn. (*) 2>a£ Reifet,

„fid) wie eine ftannibalinn , unb nid)t wie eine betrübte Butter aus* 15

„brüefen; ba3 Slnftänbige mufj überaß beobachtet werben." ©ans

red)t; aber obgleich bie franjöfifc^e aflerope belifater ift, aß bafc

fie fo in ein rof)es &er$, of)ne ©alj unb ©dmialj, beiffen follte: fo

bünft rnid^ bod), ift fie im ©runbe eben fo gut Äannibalirm, atö

bie 3talietiif4e. — 20

Crois-moi, ces prejuges de sang et de naissance

Revivront dans les coeurs, y prendront sa defense.

Le Souvenir du pere, et cent rois pour ayenx,

Cet honneur pretendu d'etre issu de nos Dieux;

Les cris, le 1 desespoir d'une mere eploree,

Detruiront ma puissance encor mal assuree.

25

(*) Atto IL Sc. 6.

Quel scelerato in raio poter vorrei

Per trarne prima, s'ebbe parte in questo

Assassinio il tiranno; io voglio poi

Con una scure spalancargli il petto,

Voglio strappargli il cor, voglio co' denti

Lacerarlo, e sbranarlo

30

I Le cri«, et le [1767]
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Den 9fen Bcfober, 1767.

Unb rote baä? — SSenn eS unftretttg ift, bafe man ben SMenfdjen

mefjr naa) feinen Saaten, als nad) feinen Sieben richten muß; ba& ein

6 rafdjeS SBort, in ber &ifce ber Seibenfd&aft auSgeftoffen , für feinen

moraiifd&en (Sfjarafter roenig, eine überlegte falte <panbtung aber alle*

beroetfet: fo werbe idfj ruoty 9ted>t (jaben. 9)Jerope, bie fidfj in ber

Ungeroiftfjett, in roeldfjer fie oon bem Sdjidfate ir)rc§ 3ofjne$ ift, bem

bangften Kummer überlädt, bie immer ba3 Sdjredlidtfte beforgt, nnb

io in ber Sßorftellung, roie ungtürfltdfj if)r abroefenber Solnt oiettetdjjt fcv»,

ttyr 9)iitfetb über aße llnglürf(id^e erftreefet : ift bae fdjöne ^beat einer

Butter. SDterope, bie in bem 2lugenblide, ba fie ben ^erluft be3

©egenfianbe* ifjrer 3artlidjfeit erfährt, oon i|rem Scfjmerse betäubt

baf)in ftnft, unb ptd^lid^, fobafo fie ben 9)törber in ir)rer @eroalt työret,

15 roieber auffprtngt, unb tobet, unb roütf>et, unb bie blutigfte fdfjreditdjfte

9lad)e an ifjm ju oolljie^en brofjet, unb roirflid) ooll3ief)en mürbe,

roenn er fidt) eben unter ifjren Jgänben befänbe : ift eben biefcö Sbeal,

nur in bem Stanbe einer geroaltfamen &anblung, in meinem e3 an

2tu3brud unb Slraft gewinnet, roaS ee an Scfjönfjeit unb «Rührung

20 oerlofjren f)at Slber 3)?erope , bie fid) ju biefer ^adje 3eit nimmt,

SHnftalten baju oorfefjret, generlidtfeiten baju anorbnet, unb felbft bie

£enfertnn feim, nidjt tobten fonbern martern, nid)t ftrafen fonbern ir)rc

2lugen an ber Strafe roeiben roitl : ift baS aud) noä) eine Butter? grew*

lid) xooty ; aber eine 9)Jutter, tüte mir fie un« unter ben Äanibalinuen

25 beuten ; eine SJJutter, roie eS jebe SBärinn ift. — $5iefe &anb(ung ber

9tterope gefalle roem ba null ; mir fage er e3 nur nid)t, bafe fie ilmt ge=

fällt, roenn idf) iJjn nidjt eben fo fet)r oeracfyten, als oerabfcfyeuen foü.

&ieUetd)t bürfte ber feerr oon Voltaire aua) btefeä ju einem

gefjler be3 Stoffes madjen
;

üieücid^t bürfte er fagen , üfterope müffe

30 ja roof)l ben 2(egt*tf) mit eigner &anb umbringen wollen, ober ber

ganje Coup de Theatre, ben 2lriftotele3 fo fef)r aupretfe, ber bie

empftnbltdjen 2ltf)entenfer efjebem fo fefyr entjürft fjabe, falle toeg. 2lber

ber &err oon SSoltaire roürbe fid^ roieberum irren, unb bie roißfü^r*

lia>n 9lbroeidmngen be* 2)iaffei abermals für ben Stoff felbft nehmen.

35 $)er Stoff erforbert jroar, bafe 3)terope ben 2legietf) mit eigner &anb
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ermorben nriÖ, allein er erforbert md)t, baß fie es mit aller Ueber=

legung t^un mufc. Unb fo fa^einet fie e3 aud) bei) bem @uripibe$ nidjt

getljan ju f>aben, toenn nur anberS bie gabel be$ &t)ginuä für ben

2lu*$ug feines <5tM$ annehmen bürfen. £er 2llte fömmt unb fagt

ber ftöniginn meinenb, bafj ifmt if)r @of)n toeggetommen ; eben t)attc 5

fie gehört, bafe ein grember angelangt fen, ber fid) rüfmte, ifm um*

gebracht &u fjabeu, unb bafj biefer grembe ruljig unter if)rem $5aa>

fdjlafe; fie ergreift ba$ erfte ba* befte, roaS i^r in bie £änbe fällt,

eilet üoller SButf) nad) bem 3i»ntncr be$ Sdjlafenben, ber Sitte if>r

nad), unb bie ßrfennung gefd)ief)t in bem 2lugenblicfe, ba ba3 $er- 10

Breden gefdje^en fotttc. 2)a* mar fefjr fimpel unb natürlich, fefjr

rüfyrenb unb menfdjlid)! 2>ie 2ltf)enienfer gitterten für ben 2legtetl),

ofme SDJeropen oerabfd>euen 3U bürfen. Sie gitterten für ÜDteropen

felbft, bie burdj bie gutartigfte Uebereilung ©efafyr lief, bie 3ttörberinn

if)res <5ofme3 3U werben. 9J?affei unb Voltaire aber mad)en mid) bloS 15

für ben Siegten) gittern ; benn auf it)re 9)ierope bin td) fo ungehalten,

bajj id) e£ i^r faft gönnen möa)te, fie oollfüljrte ben ©treidj. 2)Iöd)te

fie es bod) haben! Storni fie fid) 3C^ 3UC ^ac?>e nehmen, fo f)ätte fie

fid; aud) 3eit jur Unterfudjung nehmen follen. 3Barum ift fie fo eine

blutbürftige Söeftie ? (Sr t)at it)rcn <3ofm umgebradjt: gut; fie madje 20

in ber erften &tfce mit bem 9)iörber roaä fie null, iä) uerscitje if)r, fie

ift 9Keufd) unb Butter
; aud) null td) gern mit if)r jammern unb oer*

jmeifeln, wenn fie finben foüte, wie fet)r fie itjre erfte rafd)e &ifee su

oertDünfd&en Iwbe. Slber, ÜJfabame, einen jungen 9)tenfd;en, ber (Sie

furj juoor fo fefjr intereffirte , an bem ©ie fo otele 2)Jerfmal)le ber 25

2lufrid)tigreit unb Unfa)ulb erfannten, roeil man eine alte Lüftung

bet) if>m finbet, bie nur %fyv &oty\ tragen foöte, al* ben 3)iörber

3f)re3 ©ofme*, an bem ©rabmaf)le feines ÜHater*, mit eigner &anb

abfd;lad;ten $u motten, #etbiuad)e unb ^Sricftcr baju ju &ülfe ju

nehmen — 0 pfuö, 3)?abame! 3$ ntüfete mid) fät irren, ober ©ie 30

mären in 2ltt)cn auegepfiffen morben.

Stoß bie Unfd)idlid)feit , mit tuetdjer ^olnplmnt nad) funf§efm

$af)ren bie oeraltete 9)ferope jur ©emafjtinn oerlangt, eben fo wenig

ein geiler be£ Stoffel ift, t)abe td) fd)on berührt. (*) 3>enn naaj ber

(*) Cbcn 2. 347. 1 35

1 [Seite 370 biefer »mflflbe]
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Jabel be£ ^rjginuö fjatte <polt)pl)ont 3fteropen gleich nadj ber @rmor=

bung bes #refp()ont3 gel)enratf)et ; unb e3 ift fc^r glaubltd), bafj felbft

©uriptbeS biefen Umftanb fo angenommen fjatte. 2öarum fottte er

aud) niä)t? @ben bie ©rünbe, mit melden ©urifleS, benm Voltaire,

5 aWeropen ifct nad) funfjefm Safyxen bereben roill, bem Grannen it)rc

<ganb ju geben, (*) Ratten fie aud) »or funfee§n ^a^ren baju t)er=

mögen fönnen. Q$ mar fef)t in ber SenfungSart ber alten griedjifdjen

Jrauen, bafe fie ifjren 2lbfd)eu gegen bie 9Jlörber if)rer Männer über*

roanben unb fie ju i^ren äroenten ÜJJänneru annahmen, roenn fie fafjen,

10 bafe ben Äinbern ifyrer erften @f)e SBortljeil barauS erroadjfen fönne.

3(0) erinnere mid) etroas äf)nlid)e3 in bem gried)ifd)en Vornan be£

(SfjaritonS, ben b'Drmlle herausgegeben, efjebem gelefen §u haben, roo

eine 9)Jutter ba3 Äinb felbft, roeldjeS fie noa) unter tf)tem &er$en trägt,

auf eine fc^r rüfjrenbe 2lrt barüber junt 9iid)ter nimmt. 3$ glaube,

15 bie Stelle nerbiente angeführt $u roerben; aber td) ^abe baä 23ud)

nid)t bei) ber <Qanb. ©enug, bafj ba3, roaS bem Gurtfleä Voltaire

felbft in ben 2ftunb legt, l)inreid)enb geroefen märe, bie 2luffüfjrung

feiner 2)ierope §u rechtfertigen , roenn er fie als bie ©emafjlinn beS

(*) Acte DL Sc. 1.

20 —— Mer. Non, mon fils ne le souffrirait pas.

L'exil ou son enfance a langui condamnee

Lui serait moins affreux que ce lache hymenee.

Eür. II le condaranerait, si, paisible en son rang,

11 n'en croyait ici que les droits de son sang;

25 Mais si par les malheurs son ame etait instmite,

Sur ses vrais interets s
1

il reglait sa conduite,

De ses tristes amis s'il consultait la voix,

Et la necessite souveraine des loix,

II verrait que jamais sa malheureuse mere

80 Ne lui donna d'amour une marque plus chere.

Me. Ah que nie dites-vous?

Eür. De dures verites

Que m'arrachent mon zele et vos calamites.

Me. Quoi! Vous me demandez que Tinteret surmonte

35 Cette invincible horreur que j'ai pour Polifonte!

Vous qui me l'avez peint de si noires couleurs!

Ei:r. Je Tai peint dangereux, je connais ses fureurs;

Mais il est tout-puissant ; mais rien ne lui resiste;

II est sans heritier, et vous aimez Egiste. —
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^olupljonts eingeführt f)ätte. 3>ie falten ©cenen einer polttifdf)en

Siebe wären baburc§ weggefallen; unb id) fef)e meh aU einen 2&eg,

roie baä ^ntereffe burd) biefen Umftanb felbft nod) roeit lebhafter, unb

bie (Situationen nodj roeit intriguanter Ratten werben tonnen.

2)odf) Voltaire wollte burdjauS auf bem Sßege bleiben, ben ifjm 5

"üftaffei gebafjnet f)atte, unb roeil e3 t^ni gar nidjt einmal einfiel, bafe

e£ einen Seffern geben Wime, bafj biefer beffere eben ber fen, ber fd&on

oor 2Uter£ befahren roorben, fo begnügte er jid) auf jenem ein ^ßaar

©anbfteine au$ bem ©leiffe 5U räumen, über bie er meinet, bafc

fein Vorgänger foft umgefcf)miffen fjätte. 2Bürbe er roof)l fonft audj 10

biefeä tum ifjm btybtfyaltm fmben, bafj 2legi£tf), unbefannt mit fid;

felbft, oon ungefeh nad) SReffene geraten, unb bafelbft burd) Heine

Sroenbeutige 3Nerfmaf)le in ben iöerbadjt fommen mufj, bafj er ber

ÜHörber feiner felbft fen? 33en bem ©uripibeä tonnte fief) 2tegi3tf)

oollfommen, fam in bem auSbrüdlidjen Sßorfafce, fid) ju rädjen, nad; 15

2)?effene, unb gab f£d& felbft für ben 3Jiörber be3 2Jegistf) aue; nur

bafj er fid) feiner Butter nidf)t entbeefte, e3 fei; aus S3orftdE)t , ober

aus SJHfjtrauen, ober aus roaS fonft für Urfadje, an ber e3 tf)tu ber

£id)ter geroifj nidjjt roirb tyabm mangeln laffen. ^d) fjabe jtoar oben (*)

bem 9)toffei einige ©rünbe gu allen ben ^eränberungen , bie er mit 20

bem Sßlane beä ©uripibeS gemacht t)at, oon meinem ©igenen geliehen.

2lber td(j bin roeit entfernt, bie ©rünbe für roid)tig, unb bie SSeränbe=

rungen für glüdlid) genug ausgeben. 2>ielmef)r behaupte i$, bafj

jeber Sritt, ben er au* ben gufjtapfen beä ©rieben ju tfmn geroagt,

ein gef)ltritt geroorben. 2>atj fict) 2legi£tf) md)t fennet, bafj er oon 25

ungefeh nad; 3)ieffene fömmt, unb per combinazione d'aecidenti

(roie ÜDtoffei e£ auSbrüdt) für ben 3)Jörber be3 2Iegistf) gehalten roirb,

giebt ntd)t allein ber gangen ©efd)id)te ein fef)r oerroirrteä, groenbeutiges"

unb romanenhfteS ^Infeljen, fonbem fdnoäcfjt audf) baS ^ntereffe un*

gemein. $en bem @uripibe$ roufjte e* ber 3ufd)auer oon bem s
.Uegt*tf) 30

felbft, bafj er 2legiätl) fen, unb je geroiffer er eä roufjte, bafj 2)ierope

il)ren eignen <5olm umgubriugen fommt, befto größer muftfc notljroenbig

ba3 Scheden feon, ba3 ifyn barüber befiel, befto quälenber bas WliU

leib, roelcfje« er ooraue fa|e, gälte 9)krope au ber Mgiefmng nid)t

(*) 8. 318.' 35

1 [Seite 353 biefer Stulgabe]

2effin ß , fämtlicfre 6$rtften. IX. 25

Digitized by Google



386 ^amburjitftfjB Bramafurgre.

ju red&ter 3eit oerfn'nbert würbe. 23en bem Raffet unb Voltaire f)in*

gegen, oermut^en wir e3 nur, bafe ber oermeinte 9)iörber be$ ©o(me$

ber <5ofm mof)l fetbft fetjn fönne, unb unfer größte« ©dfjredfen ift auf

ben einigen Slugenbluf uerfparet, in meiern eä ©Breden fenn

5 aufhöret. £)a3 fdjlimmfte baben ift nod) biefeS, bafc bie ©rünbe, bie

uns in bem jungen gremblinge ben Bofyx ber 2)ferope oermut^en

laffen, eben bie ©rünbe finb, auä meieren eS 9)ierope felbft oermutljen

follte; unb bafe wir if)n, befonberä ben Sßoltairen, nidjjt in bem allere

geringften ©tüdfe näfyer unb poerläfeiger fennen, al£ fie if)n felbft

10 fenneu fann. 2Bir trauen alfo biefen ©rünben enttoeber eben fo viel,

als ifmen 3Herope trauet , ober mir trauen ifmen mefyr. brauen mir

if>nen eben fo üict , fo galten mir ben Jüngling mit tfjr für einen

33etrieger, unb ba3 <5d£)t<ffal, ba§ fie tljm jugebad&t, fann uns nidfjt

fel)r rühren, brauen mir itynen mef)r, fo tabeln mir 9tteropen, baft

15 fie niajt bejfer barauf merfet, unb fiel) von roeit feistem ®rünben

lunreiffen läßt. ÜBeibeä aber taugt nid£)t.

Ben I3fen ßrfober, 1767.

@£ ift roaljr, unfere Ueberrafcfmng ift gröffer, wenn mir e3 nid&t

20 efjer mit oöHiger ©eroifefieit erfahren, baf? 9legi£tlj 9legi3tf} ift, al3 bi£

eS 9Jferope felbft erfährt. 2lber ba*> armfelige Vergnügen einer Ueber*

rafdmng! Unb toa* brauet ber ©idjter un$ ju überrafcfjen? @r über*

rafd&e feine ^erfonen, fo oiet er roifl; mir werben unfer £f>eil fd&on

baoon ju nehmen toiffen, roenn mir, toaö fie ganj unoermutfyet treffen

25 mufe, aud) nod) fo lange oorauegefefyen fwben. ^fa, unfer 2lnt|)eil toirb

um fo lebhafter unb ftärfer ferjn, je länger unb auoertäfeiger mir eä

oorausgefeljen Ijaben.

3<| Witt, über biefen *punft, ben beften franjöfifd&en Äunft=

ricf)ter für mia) fpred>en laffen. „%n ben oerroidelten Stüden, fagt

30 2)ioerot,(*) ift ba* ^ntereffe mef)r bie Söirfung be£ ^lanS, ale ber

(*) 3n feiner bramartfefien Sicfitfunft, btntcr bem £>ausDater 6. 327.

b. Uebi.
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SHeben; in ben einfad£)en Stüden fn'ngegen ift eS mef)r bic Sßirfuug

bcr hieben, als beS $lanS. SlUein worauf mufe fia) baS 3ntercRc °Cs

jic^cn ? 2luf bic ^ßerfonen? Ober auf bic 3ufdjauer? 2>ie 3uf^au^r

fiub nidjts als 3eu9en > üon roeld&en man nichts weife, golglid) jinb

e* bic ^ßerfonen, bic man oor 2lugen fmben mufe. Ofmftrettig ! 3)iefe 5

laffe man bcn knoten fd^ürjen, ofme bafe fie es tüiffcn ; für biefc fei;

alles unbura^bringlid; ; biefe bringe man, ofme bafe fie es merfen, bcr

Sluflöfung immer näfjer unb näljer. <5tnb biefe nur in Bewegung,

fo roerben mir 3ufd)auer bcn nefmtlidjen Bewegungen fc^on audj nad)*

geben, fie fdwn aud) empftnben müffen. — SBeit gefegt, bafe id) mit 10

bcn meiften, bie von bcr bramatifa)en 2)id)tfunft getrieben fwben,

glauben follte, man müjfe bie ©ntwirflung oor bem 3ufd>auer oer=

bergen, 3$ bäajte oielmeljr, eS follte meine Gräfte md)t überfteigen,

wenn ia) mir ein Sßerf ju madjen oorfefcte, wo bie (Sntwidlung gleidj

in ber erften ©cene oerratfjen mürbe, unb aus biefem Umftanbe felbft 15

baS atlerftärfefte ^nterefie entfpränge. — gür ben 3ufdjauer mufe

alles flar fenn. @r ift bcr Vertraute einer jeben ^erfon; er weife

aüeS was oorgef)t, alles maS oorgegangen ift; unb es giebt fjunbert

2lugenblicfe , roo man nid)t* beffers tl)un fann, als bafe man if>m

gcrabc oorausfagt, was nod) oorge^cn foll. — D ifjr
s
$erfertiger all* 20

gemeiner Regeln, roic wenig oerftef)t ifn* bie Äunft, unb wie wenig

beftfet ifjr von bem ©enie, baS bie Sttufter f)eruorgcbrad)t fjat, auf

weldje i^r fie bauet, unb baS fie übertreten fann, fo oft es ifjm be=

liebt! — 3Keine ©cbanfen mögen fo parabor. ffeinen, als fic wollen:

fo oiel weife id) gemife, bafe für @inc ©elegenljeit, wo es nüfclid) ift, 25

bem 3uf3>auer eine« midjtigen Vorfall fo lange ju oerl)ef)len, bis er

fid) eräugnet, eS immer je^n unb mehrere giebt, wo baS ^ntereffe

gcrabe baS @egentf)eil erfobert. — $er SDidjter bewerffteüiget burd)

fein ©efjeimuife eine hirje Ueberrafdnmg ; unb in wela> anfwltenbe

Unruhe Ijätte er unS ftürjcn fönnen, wenn er uns fein ©eljeimnife 30

barauS gemalt fjätte! — 2Ber in einem 2lugenblitfe getroffen unb

niebergefdjlagen wirb, ben fann id) aud> nur ©inen Slugenbltcf be*

tauern. 2tber wie ftef)t eS alsbenn mit mir, wenn td) ben ©d)lag er*

warte, wenn td) fefje, bafe fic3t> baS Ungemitter über meinem ober eines

anbern Raupte §ufammenäief)et, unb lange Qeit barüber »erweilet? — 35

deinetwegen mögen bie ^ßerfonen alle einanber nid)t fennen; wenn
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fie nur ber 3ufdjauer alle fennet. — %a, i$ wollte faft behaupten,

bafe bet «Stoff, ben welchem bie Verfdjmeigungen notfnoenbig finb, ein

unbanfbarer Stoff ift; bafe ber Sßlan, in welkem man feine 3uflud)t
ju iljnen nimmt, nidjt fo gut ift, als ber, in meinem man fie rjätte

5 entübrigen fönnen. Sie werben nie 511 etwas Starrem 2lnlaj$ geben.

$mmer werben wir uns mit Vorbereitungen beferjäftigen müffen, bie

entweber aHju bunfel ober allju beutUdt) unb. 2)aS ganje ©ebicr)t

wirb ein 3ufammenr)ang von ffeinen Äunftgriffen werben, burdj bie

man weiter nid)ts als eine furje Ueberrafd)ung fferoorjubringen oer*

10 mag. 3fl hingegen alles, was bie ^erfonen angebt, befannt: fo fetje

icf) in biefer VorauSfefcung bie Duelle ber allerr)eftigften Bewegungen.

— SÖarum tjaben gemiffe Monologen eine fo große SBirfung? ftarum,

weil fie mir bie geheimen 3lnfdaläge einer $erfon oertrauen, unb biefe

Vertraulidtfeit midj ben Slugenblid mit gurd)t ober Hoffnung erfüllet.

15 — äÖenn ber 3uftanD Dct ^erfonen unbefannt ift, fo fann fidt> ber

3ufd>auer für bie &anblung nicfjt ftärfer intereffiren , als bie ^er=

fönen. 2>aS ^ntereffe aber wirb fidt> für ben 3ufd)auer oerboppeln,

wenn er Stdjt genug l)at, unb eS füllet, baf; &anblung unb hieben

gan$ anberS feon würben, wenn fid> bie ^ßerfonen rennten. 2llsbenn

20 nur werbe ict) ea faum erwarten tonnen, maS aus ü)nen werben wirb,

wenn ict) baS, was fie wir(licr) finb, mit bem, was fie tt)un ober tt)un

wollen, Dergleichen fann.''

SJiefeS auf ben SlegiStt) angewenbet, ift eS flar, für welken oon

beiben planen fidt) 2)iberot erflären würbe: ob für ben alten beS

25 (SuriptbeS, wo bie 3wfd)auer gleict) oom Anfange ben 2legiStf> eben

fo gut fennen, als er fid) felbft; ober für ben neuem beS Raffet,

ben Voltaire fo blinblingS angenommen, wo SlegiStr) fid) unb ben

3ufct)auern ein 9tätt)fel ift, unb baburdj baS ganje Stücf „ju einem

3ufammenr)ange oon fteinen tfunftgriffen" mad)t, bie weiter nict)tS als

30 eine furje lieberrafdmng r)eroorbringen.

Siberot t)at aud) nietjt ganj Unredjt, feine ©ebanfen über bie

@ntber)rlid)teit unb ©eringfügigfeit aller ungewiffen Erwartungen unb

plöfclidjen Ueberrafdmngen, bie fid) auf ben 3ufdjauer begießen, für

eben fo neu als gegrünbet auS$ugeben. Sie finb neu, in 9lnfer)ung

35 it)rer 3tbftraction, aber fet)r alt in 2lnfet)ung ber dufter, aus weisen

fie abftral)irct worben. Sie finb neu, in Vetrad)tung, bafe feine 33or=
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gänger nur immer auf ba£ ©egentyeil gcbrungcn; aber unter btefe

Vorgänger gehört weber Slriftoteleä nod) £ora§, melden burdjauS

nichts entfahren ift, was i&re 2lu3leger unb 9?ad)folger in ifjrer $rk
bitection für biefeS ©egentfjeil $ätte beftärfen lärmen, beffen gute

SBirfung fic weber ben meiften nod) ben befteu Stüden ber Sitten ab* 5

gelegen Ratten.

Unter biefen mar befonberä (SuripibeS feiner ©adje fo geroife,

bafj er faft immer ben 3ufd)auern baä 3*^ voraus i^igte, ju meinem

er fic führen wollte. $a, id) märe fet)r geneigt, aus biefem ©efid)t3*

punfte bie SBertr)eibigung feiner Prologen §u übernehmen, bie ben 10

neuem Äriticte fo fet)r mißfallen, „9iid)t genug, fagt Zebelin, bafe

er metftentfjeitö alles, wa* oor ber iganblung be3 (StücfS oorr)er=

gegangen, burdi eine oon feinen &auptperfonen ben ßu^örern gerabeju

erje^len täfet, um ilmen auf biefe 2ßeife ba£ golgenbe oerftänblidr $u

matten : er nimmt aud) wot)t öftere einen ©ort baju, oon bem nur 15

annehmen muffen, bafc er alles weife, unb burd) ben er nid)t allein

mag gefct)ef)en ift, fonbem auet) alles, was nod) gejajefjen foU, uns

funb mad)t. 2Bir erfahren fonad) gleidj 2tnfang3 bie ©ntwtcflung unb

bie ganje $ataftropt)e, unb fet)eu jeben 3^fall fd)on oon weiten fommen.

®tefe£ aber ift ein fer)r merflict)er geiler, meiner ber Ungewifet)ett 20

unb Erwartung, bie auf bem £t)eater beftänbig Ijerrfdjen fotten, gänj*

lid) jumiber ift, unb alle 2lnner)mli<$feiten beS «Stüdes oernidjtet, bie

faft einjtg unb allein auf ber 9?eut)eit unb Ueberrafdmng berufen/' (*)

9iein: ber tragifdjfte oon aßen tragifd&en £id)tem backte fo gering*

fdjäfcig oon feiner ftunft ntcfjt ; er wufete, bafe fie einer weit r)ör)ern 25

VoUtommenfjett fär)ig märe, unb bafe bie ©rgefeung einer finbifd^en

9ieugierbe baS geringfte feu, worauf fie 2lnfprud) mad)e. @r liefe

feine 3u^orcr atf°r °^nß Sebenfen, oon ber beoorftetjenben ganblung

eben fo oiel Hüffen, als nur immer ein ©Ott baoon wiffen formte;

unb oerfprad) fidt) bie 9tüf)rung, bie er r)eroorbringen wollte, nidt)t 30

fomor)! oon bem, was gefd)et)en foUte, als oon ber 2Jrt, tote eS

gefdjefjen foUte. golglidj müfete ben ßunftridjtern f>icr eigentlid) weiter

nid)ts anftöfeig fenn, als nur biefeS, bafe er uns bie nötige töenntnife

beS Vergangnen unb beS 3u^unf^9cu widjt burdj einen feinern $unft=

griff beizubringen gefudjt ; bafe er ein f)ör)ere3 Söefen , mcldjeS wot)t 35

(*) Pratique du Th£atre Lib. III. ehap. 1.
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nodf) baju an bcr &anblung feinen 9lntf)eil nimmt, baju gebraua>t;

unb ba& er biefeS työljere Söefen fid) gerabeju an bie 3ufcfjauer roenben

laffen, rooburdf) bie bramattfd&e ©attung mit ber erje^enben oermifd&t

roerbe. SBenn fic aber ifjren £abel fobann Mos hierauf einfdjränften,

5 mag märe benn i^r Xabel? 3ft uns baS 9lüfelid)e unb ^ot^roenbige

niemals rotUrommen, als roenn eS uns oerftof)tner SBetfe äugefdfjanjt

roirb? ©iebt eS ni^t $inge, befonbers in ber 3ufunft, bie burajauS

niemanb anberS als ein ©Ott roiffen fann? Unb roenn baS ^ntereife

auf folgen fingen beruht, ift eS nidjt beffer, bafc roir fie burd(j bie

10 £arsroifdfjenfunft eine* ©otteS oorfjer erfahren, als gar mdfjt? SaS
roill man enblid& mit ber iÖermifdjmng ber ©attungen überhaupt? $n
ben £ef)rbüdf>ern fonbre man fie fo genau oon einanber ab, als mög*

lidf) : aber roenn ein ©enie, l)öf>erer 2lbfidf)ten roegen, mehrere berfelben

in einem unb eben bemfelben SBerfe jufammenflieffen läfjt, fo oergeffe

15 man baS £ef)rbudfj, unb unterfud&e bloS, ob eS biefe ^ö^ere 2lbfidjten

erreicht f)at. 2BaS gef)t midfj eS an, ob fo ein ©tücf beS (SurtptbeS

roeber ganj @r§ef)lung, nod) ganj Xxama ift? SRennt es immerhin

einen 3«>itter; genug, bafe mia) biefer 3^itter mefjr oergnügt, mein:

erbauet, als bie gefefemäfeigften ©eburten eurer correften SRacinen,

20 ober roie fie fonft Riffen. SBetl ber SHaulefel roeber $ferb nod& @fel

ift, ift er barum weniger eine« oon ben 1

nufebarften lafttragenben

3Tr)iercn? —

©im 16tBu fcrfober, 1767.

25 3flit einem SBorte; roo bie £abler beS (SurioibeS nichts als ben

2)idj)ter ju fefjen glauben, ber fia) aus Unoermögen, ober aus ©emäa>

Itdftfett, ober aus beiben Urfadfjen, feine Arbeit fo leidjt machte, als

möglidf); roo fie bie bramatifa^e Äunft in ifirer Sßiege ju finben oer*

meinen: ba glaube idfj biefe in tfjrer $8ollfommenf)eit ju fe^en, unb

30 berounbere in jenem ben 3)ieifter, ber im ©runbe eben fo regelmäßig

ift, als fie ifm ju fetm oerlangen, unb es nur baburdf) weniger ju

» btn [fe&U 1767]
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fenn fd&einet, weil er feinen ©tüden eine ©df)önl)eit mef)r erteilen

motten, oon her fic feinen begriff Imben.

£enn e£ ift flar, bafj äße bie ©tütfe, beren Prologe i^nen fo

oiel 2lergernifj machen, audj ofme biefe Sßrologe, oottfommen ganj, unb

oottfornmen oerftänblidf) finb. Streiket 3. @. cor bem %on ben Prolog 5

be£ SRerfurä, cor ber $efuba ben «Prolog be3 SßolnborS roeg; lafet

jenen fogleid) mit ber 3ttorgenanbad)t bes %o\\, unb biefe mit ben

Etagen ber &efuba anfangen: finb beibe barum im geringften oer=

ftümmelt? 2öo§er würbet if>r, roa§ tyr roeggeftrid&en (mbt, oermiffen,

menn eä gar nidjt ba märe? 33ef)ält nid)t atte$ ben nef)mlid>en ©ang, 10

ben nef)mltd&en 3ufantmenfwng ? Sefennet fogar, bafj bie Stüde, nacf>

eurer 2trt ju benfen, befto fdf>öner fenn mürben, wenn mir au3 ben

Prologen nid&t müfeten, bafj ber %on, melden Äreufa roifl oergiften

laffen, ber ©olm biefer ßreufa ift; bafj bie £rcufa, meldje ^on oon

bem 2lttar §u einem fd)mäf)tid()en Xobe reiffen mitt, bie 9J?utter biefeö 15

3on ift ; menn mir nid)t müßten, bafj an eben bem £age, ba föefuba

tf)re £o<f)ter jum Opfer Eingeben mufj, bie alte unglüdlictye grau aud)

ben £ob if)re3 legten einzigen ©ofmea erfahren fotte. 2)enn aße$ biefe$

mürbe bie trefftieften Ueberrafdjungen geben, unb biefe Ueberrafjungen

mürben nod) baju oorbereitet genug fenn : of)ne bafj tyr fagen fönntet, 20

fie brauen auf einmal gleicf) einem 99lifce aus ber f)elleften SBolfe

tyeroor; fie erfolgten nicfyt, fonbem fie entftünben; man motte euä),

nid)t auf einmal erroaS entbetfen, fonbem etroaS aufheften. Unb

gleidf)rool)l sanft i^r nodf> mit bem 2)idf)ter? ©leidf)roof>l roerft tfjr ifmx

nodf) Langel ber ßunft oor? Vergebt ifmt bod& immer einen geiler, 25

ber mit einem etn&igen Striae ber geber gut ju madfjen ift. ©inen

rooflüftigen ©df)öfjling fdjneibet ber ©ärtner in ber «Stille ab, ofme

auf ben gefunben SBaum ju freiten, ber tfni getrieben l)at. SßoQt if>r

aber einen 2tugenblicf annehmen, — e$ ift roaljr, es Reifet fefc)r oiel

annehmen, — bafj SurioibeS oiefleid)t eben fo oiel @infidi)t, eben fo 30

oiel ©efd&macf fönne gehabt fjaben, als tyr; unb e3 munbert euct)

um fo oiel mein*, roie er ben biefer großen @infidf)t, ben biefem

feinen ©efdnnade, bennoa) einen fo groben gef)ter begeben fönnen:

fo tretet ju mir Ijer, unb betrautet, roaS tf)r geiler nennt, aus

meinem ©tanborte. ©uripibe* faf)e e$ fo gut, als mir, bafj j. @. 35

fein 3on o^ne ben ^rolog befielen fönne; bafj er, olme benfelben,
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ein ©türf fen, roeldjeä bic Ungeroiftljeit unb ©rtoartung beä 3u=

fdmuerä, bis an ba* ®nbe unterhalte: aber eben an biefer Un=

geroi£f)eit unb ©rroartung war ifmt ntdjte gelegen. Senn erfuhr e3

ber 3ufdjauer erft in bem fünften 2lfte, bafj 3on ber ©o^n ber

5 ftreufa fen: fo ift eS für if>n nidtjt ifjr ©ofm, fonbem ein grember,

ein geinb, ben fie in bem britten 2lfte au£ bem Söege räumen roitt;

fo ift e3 für ifjn ntd^t bie sJ)iutter be$ $on, an roeldjer ftd) %on in

bem oierten 2lfte rädjen roill, fonbem bloS bie 9)?äua)etmörberinn.

3öo foCten aber alsbenn ©d)reden unb SJtttleib fjerfommen? Sie

10 blojje 23ermutl)ung, bie ftd) etroa aus Übereintreffenben llmftänben I)ätte

jiefyen laffen, bajj ;$on unb ßreufa etnanber tootyl näf)er angeben

fönnten, aU fie meinen, mürbe baju nid^t f)inreidjenb geroefen fenn.

Stefe $ermutf)ung mujjte jur ©erotfefjeit werben; unb wenn ber 3Us

f)örer biefe ©erotfjfjeit nur oon aufjen erhalten fonnte, roenn es nidjt

15 möglid) mar, bajj er fie einer oon ben f)anbelnben Sßerfonen felbft ju

banfen tjaben fonnte: mar e3 nid)t immer beffer, bafj ber Sinter fie

ijmt auf bie einzige möglidje 2öeife erteilte, als gar nid&t? Sagt

oon biefer SBeife, mag tf)r rooUt: genug, fie §at if>n fein 3tel er*

reiben Reifen; feine Xragöbie ift baburd), was eine £ragöbie fetut

20 foll; unb roenn if>r nod> unroilltg fenb, bafj er bie gorm bem SBefen

nadigefefeet $at, fo oerforge eud) eure gelehrte Äritif mit nichts alz

©rüden, roo baS 2Öefen ber gorm aufgeopfert ift, unb ifjr fcpb be=

lofjnt ! ^mmert)in gefalle eud) SBfjitefjeabS flreufa, roo eud) fein ©Ott

etroaS oorauSfagt, roo ifjr atleä oon einem alten plauberfmften $er*

25 trauten erfahrt, ben eine oerfajlagne 3i9*unerinn ausfragt, immerhin

gefalle fie eud) beffer, als beS (SurtpibeS 3on: wnb roerbe eud)

nie beneiben!

Söenn 2triftotetes ben (SuripibeS ben tragifd)ften oon allen tra*

giften Sintern nennet, fo fafye er nid)t blo£ barauf, bafj bie meiften

30 feiner Stüde eine unglüdltdje ftataftroptye fm&en; ob id) fd)on roetjj,

bafj oiele ben ©tagnriten fo oerftefjen. Senn ba£ Siunftftüd wäre

iljm ja roofjl balb abgelernt ; unb ber ©tümper, ber brao würgen unb

morben, unb feine oon feinen ^erfonen gefuub ober lebenbig oon ber

Söütnie fommen lieffe, roürbe fidt) eben fo tragifd) bünfen bürfen, als

35 GurtpibeS. 2lriftoteleS Ijatte unftreitig mehrere ©igenfa^aften im ©inne,

roeldjen ju golge er ifjm biefen G^arnfter erteilte ; unb o^ne 3roeifel,
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bafj bic eben berührte mit baju gehörte, oermöge bet er nefmtftdj ben

3uf$auern atte ba3 Unglücf, roeldtjeä feine ^erfonen überraftijeu foüte,

lange oorf)er jeigte, um bie Stauer audf) bann fdfwn mit Sftitleiben

für bie ^ßerfonen einzunehmen, wenn biefe ^erfonen felbft fidjj nodfj

weit entfernt glaubten, Sflitleib $u oerbienen. — ©ofrateS mar ber 5

£ef)rer unb greunb -be£ @uripibe£; unb mie mana>r bürfte ber

Meinung fenn, bafe ber SDidfjter biefer Jreunbfdfmf* be3 ?ßt)iIofopt)en

raeiter nitytä ju banfen fmbe, als ben 9tetd;tfmm r-on frönen ©itten*

fprüdjjen, ben er fo oerfd&toenbrifdf) in feinen Staden auäftreuet.

benfe, bafe er it>r weit mefyr fdmlbig mar ; er hätte, ofme fte, eben fo io

fprud>reict) femt fönnen; aber triedetd&t mürbe er, ofme fie, nidf)t fo

tragifdj) geworben femt. ©dfjöne ©entenjen unb ^oralen finb über*

fjaupt gerabe bas, n>a8 toxi von einem ^lulofopfien, mie ©ofrate3,

am feftenften ^ören; fein ßebenäroanbet ift bie einjige 9)iora(, bie er

prebtget. 2lber ben 2)Jenfd)en, unb uns felbft fennen
; auf unfere ©m* 15

pfinbungen aufmerffam femt ; in atten bie ebenften unb fürjeften 2Bege

ber 9totur au^forfd^en unb lieben; jebeö 2)ing nadj) feiner 2lbftd(jt

beurtrjciten : ba£ ift e£, roa* mir in feinem Umgange lernen; ba3

ift es, roaS ©urtpibeS t)on bem ©ofrateS (ernte, unb ma-S iljn ju

bem (Srftcn
1

in feiner Äunft machte. ©(üdlidf) ber 2>tct)ter , ber fo 20

einen greunb (mt, — unb ifm alle £age, alle ©tunben 511 3tatt)e

5iet)en fann! —
2ludf) Voltaire fdfjeinet e3 empfunben ju fcaben, bafj es gut femt

mürbe, menn er uns mit bem ©ofjn ber 2tterope gletcf) Anfangs be*

fannt machte; menn er uns mit ber Ueberjeugung , bafe ber liebend* 25

mürbige unglütfüdje Jüngling, ben 3)ierope erft in ©dmfe nimmt, unb

ben fie balb barauf als ben "Stförber ifjreä 2legistl)3 fjinria^ten mill,

ber nef)m(tdfje 2(egiätf) fei), fofort filmte ausfegen (äffen. 216er ber

Jüngling fennt fidj) felbft niä)t; aud) ift fonft niemanb ba, ber ifjn

beffer fennte, unb bura) ben mir it)n fönnten fennen (ernen. 2Ba3 30

tfyut alfo ber £id)ter? 2öte fängt er eä an, bafj mir e3 gemtfj miffen,

i^erope ergebe ben S)o(a) gegen if)ren eignen ©ofytt, nodj efje e3 if)r

ber alte Sftarba* juruft ? — O, baä fängt er fefjr finnreidt) an ! Sluf

fo einen Äunftgrtff tonnte fidf) nur ein Voltaire beftnuen ! — @r läjjt,

fobalb ber unbefannte Jüngling auftritt, über baS erfte, ma$ er fagt, 35

1 ernften [»rrbrutft 1767]
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mit großen, frönen, tefertid^ert öud&ftaben, ben ganjen, oollen tarnen,

2legi£tf), fefcen ; unb fo roeiter über jebe feiner folgenben 9feben. 9iun

miffen wir e3
;
SWerope l)at in bem $orf)ergef)enben tyren <3ofm fdfron

mefjr wie einmal ben biefem tarnen genannt ; unb roenn fie ba3 audj

5 nidfjt getfjan f>ätte, fo bürften mir ja nur ba3 oorgebrutfte SSer^ei^nife

ber ^erfonen nad)fef|en; ba ftef)t eä lang unb breit! ^renlicf) Oft c3

ein wenig lädjerlid), roenn bie s$erfon, über beren Dieben roir nun

fd)on jefmmal ben tarnen 2legi3tf) gelefen Ijaben, auf bie grage:

— Narbas vous est connu?

10 Le nom (TEgiste au moins jusqu'ä vous est venu?

Quel etait votre etat, votre rang, votre pere?

antroortet

:

Mon pere est un vieillard accable de misere;

Policlete est son nom; mais Egiste, Narbas,

15 Ceux dont vous me parlez, je ne les connais pas.

gre«licf> ift e3 fef>r fonberbar, ba& roir oon biefem 2legiStf), ber

nid&t 2legi^tf) Reifet, audj feinen anbem tarnen työren
; bafj, ba er

ber ßöniginn antroortet, fein SBater f)eiffe gJolnflet, er nidjt aua) f)in*

Sufefct, er f)etffe fo unb fo. 3)enn einen tarnen mufc er bodj fmben;

20 unb ben bätte ber &err oon Voltaire ja roo^l fdfron mit erfinben

fönnen, ba er fo oiel erfunben Imt! Sefer, bie ben Hummel einer

Xragöbie nicfjt reajt gut oerftefjen, fönnen leitfit barüber irre roerben.

©ie lefen, bajj fjier ein 33urfdf)e gebraut rotrb, ber auf ber fianb-

ftrafje einen 3J!orb begangen l)at; biefer Surfte, fefyen fie, Reifet

25 2legi£tl), aber er fagt, er f)etffe nia)t fo, unb fagt bod> au<$ n\ö)t,

roie er fjetfje: o, mit bem Surften, fd)lieffen fie, ift e8 nidf)t richtig;

baä ift ein abgefäumter ©trafeenräuber, fo jung er ift, fo unfcfmlbig

er fidt> fteHt. 6o, fage ia), finb unerfafjrne fiefer ju benfen in ©e=

fafjr; unb boef) glaube ia) in allem ßrnfte, bafj e£ für bie erfahrnen

30 Sefer beffer ift, aud) fo, gleitf) 2lnfang£, ju erfahren, roer ber litt«

befannte 3"ng^ng ift , alö gar nid;t. 9tur bafe man mir ni<*jt fage,

bafj biefe 2lrt fie baoon ju unterriajten, im geringften fünftltd&er unb

feiner fei), al$ ein Prolog, im $efd)macfe bed (Suripibeä! —
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SBen bcm SJtoffei Ijat bcr Jüngling feine sroen tarnen, nrie e$

fid) gehört; 2legtStr) Reifet er, als ber ©of)n be3 Spolubor, unb Kref*

plront, als ber ©ofm ber SJterope. 3n bem ^erjeidmiffe ber l)an= 5

belnben ^ßerfonen wirb er aud) nur unter jenem eingeführt ; unb SBcccUt

redjnet e£ feiner 2lu3gabe beä <5tücf$ als fein geringes SSerbienft an,

bafc biefeS SBer§eidjnifi ben wahren ©tanb be£ 2legt£tr) nidjt uorauS

oerratfje. (*) £)a£ ift, bie Italiener ftnb oon ben Ueberrafdjungen nod)

größere £iebc)aber, als bie granjofen. — 10

Stber nod) immer 3Jierope !
— üiöafn'lid), id) betaure meine Sefer,

bie fid) an biefem Statte eine tf)eatralifd)e 3c^un9 uetfprodjen fmben,

fo mancherlei) unb bunt, fo unterf)altenb unb fdjnurrig, als eine tf)ea=

tralifd)e Seitung nur fenn fann. Slnftatt beS Inhalts ber fyitv gang*

baren Stüde, in Meine luftige ober rüljrenbe Romane gebraut; an* 15

ftatt beiläufiger £ebenSbefd)retbungen broUiger, fonberbarer, närrifd)er

Wefdjöpfe, rote bie bod) roofjl fenn müffen, bie fid) mit ^omöbien*

fdjreiben abgeben; anftatt furgroeiliger , aud) roohl ein roentg ffanba*

löfer Slnefboten von Sdjaufptelern unb befonberS <5d)aufpielerinnen

:

anftatt aller biefer artigen Sädjeldjen, bie fie erwarteten, befommen 20

fie lange, emftlmfte, troefne ilritifen über alte befannte ©tücfe; fdnoer=

fällige Unterfudmngen über baS, roaS in einer Sragöbie fenn follte

unb nid)t feijn foflte ; mit unter roofjl gar Erklärungen beS 2lriftoteleS.

Unb baS follen fie lefen? 3Bie gefagt, id) betauere fie; fie fmb ge*

wältig angeführt ! — £od) im Vertrauen : beffer, bafe fie es finb, als 25

id). Unb id) mürbe es fetjr fenn, roenn id) mir ihre Erwartungen

jum ©efefee machen müßte. 9iid)t ba& if)re Erwartungen fef)r ferner

ju erfüllen mären ; nurfttdj nid)t ; id) mürbe fie oielmefjr fef)r bequem

finben, roenn fie fid) mit meinen 2lbftd)ten nur beffer »ertragen rooflten.

Ueber bie ÜDJerope tnbefc mufc id) fretjlich einmal roegjufommen 30

fudjen. — 3fd) roollte eigentlich nur erroeifen, ba& bie HJterope beS

(*) Fin ne i nomi de' Personaggi si e levato quell' errore, comnnissinio

alle stampe (Vogni drama, di scoprire il secreto nel premettergli, e per con-

seguenza di levare il piacere a chi legge, overo ascolta, essendosi messo

Egisto, dove era, Cresfonte sotto nome d'Egisto. 35
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Voltaire im ©runbe md&tg als bic 9)ferope be$ SKaffei fei); unb id)

meine, biefe* $abe icf) ernriefen. s
Jiicf)t ebenberfelbe Stoff, fagt 3trifio=

teleä, fonbern ebenbiefelbe ^ernricflung unb 2luflöfung machen , baß

Stoeo ober mehrere Stücfe für ebenbiefelben (Stüde Ratten finb.

5 2Ufo, nid)t weil Voltaire mit bem SJlaffei einerlei) ©efdfjidjte bejubelt

f)at, fonbern roeil er fie mit tfjm auf ebenbiefelbe 2lrt bef>anbelt f)at,

ift er Ijier für weiter nid)t£, alä für ben Ueberfefeer unb 9todf)af)mer

beffelben ju erflären. 2)iaffet fyat bie 2Herope be£ (SuripibeS nid;t

blos roieber Ijergeftellet ; er f)at eine eigene 9)?erope gemalt: benn er

10 ging oöüig oon bem ^piane be3 (SuripibeS ab ; unb in bem $orfafce

ein Btüd of>ne (Galanterie ju machen, in meinem ba3 gange ^ntereffe

bloö aus ber mütterlichen 3ärtlid)fett entfpringe, fdr)uf er bie gange

gabel um; gut, ober übel, ba3 ift hier bie grage nid)t; genug, er

fdmf fie bod) um. Voltaire aber entlehnte oon 9)iaffei bie gange fo

15 umgefdjaffene gabel; er entlehnte oon ifym, ba& ÜJierope mit bem

^olnpljont nicht oermäf)lt ift ; er entlehnte oon ihm bie politifcfjen Ur*

fachen, auä melden ber Sorann, nun erft, nad) fünfzehn fahren, auf

biefe Vermählung bringen gu müffen glaubet; er entlehnte oon ihm,

bafj ber ©ofm ber SKerope ftch felbft nicht fennet; er entlehnte oon

20 ihm, roie unb roarum biefer oon feinem oermeinten SBater entfömmt;

er entlehnte oon iljm ben Vorfall, ber ben 2legi$tf) als einen 9ttörber

nach Sfteffene bringt ; er entlehnte oon ifmt bie Sttifebeutung, burch bie

er für ben Stförber feiner felbft gehalten roirb; er entlehnte oon if>m

bie bunfeln Regungen ber mütterlichen Siebe, roenn s3)Jerope ben 2legi3th

25 jum erftenmale erblicft; er entlehnte oon ihm ben Vonoanb, roarum

iUegiStf) oor 3Jteropen3 2lugen, oon ihren eignen igänben fterben foll,

bie (£ntbe<fung feiner 3)iitfc^ulbigen : mit einem ÜBorte, Voltaire ent*

lehnte oom -äJJaffei bie gange Venoidlung. Unb tjat er nicht auch bie

gange 9luflöfung oon ihm entlehnt, inbem er baS Opfer, beu welchem

30 ^olrjp^ont umgebrad)t luerben follte, oon ihm mit ber ^anblung oer=

binben lernte? 9J?affei machte es gu einer hochgeitlichen $ener, unb

ineUeicf)t, bafj er, bloö barum, feinen Xtjrannen ifet erft auf bie tkt-

binbung mit 3)Jeropen fallen tiefe, um biefeS Opfer befto natürlicher

angubringen. 2£aS SJJaffei erfanb, tl>at Voltaire nadj.

35 63 ift wahr, Voltaire gab oerfc^iebenen oon ben Umftänben,

bie er oom 3)?affei entlehnte, eine anbere Söenbung. 3. 6. Slnftatt
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bafj, benm SRaffei,
s;ßol«pf)ont bereite funf$efm $al)re regieret tjat,

läfet er bie Unruhen in SKeffene ganzer funfjefm bauern, unb

ben ©taat fo lange in ber unmaf)rfd)einlid()ften 2lnard)ie oerljarren.

Stnftatt bafj, benm 3)taffei, 2legi3tf) oon einem Räuber auf ber Strafe

angefallen wirb, (äftt er i£;n in einem Xempet beä £erfulel oon swen 5

Unbekannten überfallen werben, bie e3 ifmr übel nehmen, bafc er ben

£>crfuleS für bie &erafliben, ben ©Ott be£ SempelS für bie 52arf)=

fommen beffelben, anfleht. 3lnftatt bafe, benm s
iftaffei, 2legi£tf) bur<$

einen iHing in $erbadf)t gerate, läfjt Voltaire biefen i?erbad)t burd)

eine 9iüftung entfielen, u. f. w. 2lber alle biefe Skränberungen be* 10

treffen bie uner^eblid^ften ^leinigfeiten, bie faft alle aujjer bem Stüde

ftnb, unb auf bie Defonomie beä Stüdes felbft feinen ©influfe fjaben.

Unb boa) wollte idf) fie ^oltairen nodf) gern als Sleufeerungen feines

fd)öpferifcf)en ©enieS anrechnen, wenn id) nur fänbe, ba§ er baä, was

er änbern ju müffen oermeinte, in allen feinen golgen ju änbern oer* 15

ftanben fjätte. gdj will mid) an bem mittelften oon ben angeführten

SBeufpielen erflären. Raffet läjjt feinen 3legiSt() von einem Räuber

angefallen werben, ber ben Slugenblicf abpaßt, ba er ftd) mit ifmt auf

bem Söege allein fiefjt, oljnfern einer #rüde über bie ^amife
;

2legi£tf)

erlegt ben Räuber, unb wirft ben ßörper in ben glufj, aus gurd[)t, 20

wenn ber Körper auf ber Strafte gefunben mürbe, bafj man ben

Sttörber oerfolgen unb tyn bafür erfennen bürfte. ©in Räuber, backte

Voltaire, ber einem grinsen ben Diod au^ie^en unb ben Beutel

nehmen will, ift für mein feines, ebles ^arterr ein oiel §u uiebrigeS

33tlb; beffer, aus biefem Räuber einen 3JHjwergnügten gemalt, ber 25

bem ^egistf) als einem 2lnf)änger ber ,§erafltben ju Seibe will. Unb

warum nur ©inen? Sieber jwen; fo ift bie &elbentf)at beS 2tegistl)S

befto größer, unb ber, welcher oon biefen jwenen entrinnt, wenn er

§u bem ältrern gemadjt wirb, fann Ijernad) für ben 9?arbaS genommen

werben. 9ied)t gut, mein lieber $of)ann Balhorn ; aber nun weiter. 30

Söenn SlegiStf) ben einen oon biefen 3ftiftoergnügten erlegt fyat, was

ttmt er alsbenn ? @r trägt ben tobten Körper aud) ins SSaffer. 2lud) ?

3lber wie benn? warum benn? $>on ber leeren £anbftraj3e in ben

nafjen glufj; baS ift ganj begreifltd): aber aus bem Xempcl in ben

gluft, biefeS aud)? 2öar benn aufeer if)nen niemanb in biefem Tempel? 35

(SS fep fo; aud) ift baS bie größte Ungereimtheit nod) nid)t. 3)aS
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5Öie liefee fic^ noch bcnfcn: aber baä Söarum gar nicht. 9)iaffei§

2legi3tf) trägt ben Körper in ben glufj, roeit er fonft oerfolgt unb

erfannt ju werben fürchtet ; weit er glaubt, roenn ber Körper ben

Seite gefdjaft feu, bafc fobann nicht« feine £hat oerrathen fönne;

6 bafc biefe fobann, mit fammt bem Äörper, in ber glutf) begraben feo.

sitber fann ba« Voltatren« 2legi«th auch glauben? Nimmermehr; ober

ber jroente Ijätte nicht entfommen müffen. 28trb fid) biefer begnügen,

fein &eben baoon getragen ju haben? SBtrb er ilm nic^t , roenn er

auch noch fo furd)tfam ift, oon weiten beobachten? 2ßirb er ihn nicht

10 mit feinem ©efdjren oerfolgen, bi« ihn anbere feftfmlten? 3Birb er

ihn nicht anflagen, unb roiber itjn jeugen? 2öa« hilft e« bem -Diörber

alfo, ba« Corpus delicti weggebracht $u ^aben? föier ift ein 3*u8e>

welcher e$ nadjroeifen fann. 2)iefe oergebene 9)lühe t)ätte er fparen,

unb bafür eilen follen, je eher je lieber über bie ©renje $u fommen.

15 greulich mußte ber Körper, be« golgenben roegen, in« SBaffer geroorfen

roerben ; e« roar Voltairen eben fo nötf)ig al« bem 2Waffei, bajj Sflerope

nic^t burch bie SBeftdhtigung beffelben au« ihrem ^rrtlmme geriffen

roerben founte; nur bafe, roa« ben biefem 2tegi«tfj fich felber jum

93eften tf)ut, er ben jenem blo« bem dichter $u gefallen tf)un mufj.

20 2>enn Voltaire corrigirte bie Urfache roeg, ohne ju überlegen, bafe er

bie SBirfung biefer Urfad)e brause, bie nunmehr oon nicht«, al« oon

feiner 33ebürfmfj abfängt.

(Sine einige ^eränberung, bie Voltaire in bem <ßlane be« 2)toffei

gemalt hat, oerbient ben tarnen einer SBerbefferung. $)ie nehmlicij,

25 burd) roeldje er ben roieberholten Sßerfudf) ber 9Jierope, ftch an bem

oermeinten TOrber i^rcö Sohne« $u rächen, unterbrüdt, unb bafür

bie ©rfennung oon Seiten be« 2legi«th, in ©egenroart be« ^ßolnphont«,

gefchebeu läjjt. <0ier erfenne ich ben dichter, unb befonber« ift bie

jroente Scene be« oierten 2lft« ganj oortrefflich- 34 roünfchte nur,

30 baji bie ©rfennung überhaupt, bie in ber oierten Scene be« brüten

9Ctt8 oon beiben Seiten erfolgen ju müffen ba« 2lnfehen §at, mit

mehrerer ftunft tyättt getheilet roerben fönnen. $enn bafj 2legi«tf) mit

einmal oon bem ßurifle« roeggeführet roirb, unb bie Vertiefung fich

hinter ihm fchliefet, ift ein fehr geroaltfame« Nüttel. @« ift nicht ein

35 &aar beffer, al« bie übereilte glucht, mit ber fich 2legi«th ben bem

2Waffei rettet, unb über bie Voltaire feinen ßinbeüe fo fpotten läfet.
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Cber trielmefjr, biefe gtud&t ift um oieleä natürlicher ; wenn bet £>id)ter

nur Ijernad^ ©ofm unb 3)iutter einmal jufammen gebraut, unb uns

nid)t gän^Iidf) bic erften rüfjrenben 2luSbrüdf)e i^rcr beiberfeitigen @m*

pfinbungen gegen einanber, uorentfmlten f)ätte. $ielleid)t mürbe VßoU

taire bie (Srfennung überhaupt nidjt geleitet fjaben, menn er feine 5

SDiaterie nid&t ^ätte befmen müfien, um fünf 2tfte bamit üofljumadjen.

(Sr jammert mef)r als einmal über cette longue carriere de cinq

actes qui est prodigieusement difficile ä remplir sans episodes —
Unb nun für biefeSmal genug von ber SJierope!

(Ein unb funf|tgpB0 JSfütR. io

#Bn 23(!en Mobtt, 1767.

$en neun unb brenfngften Slbenb (
s3)iitteroodf)3, ben 8ten Julius,)

mürben ber ner^etjratljete $pf)Uofopf) unb bie neue 2lgnefe, mieberfjolt. (*)

(E^eorier fagt,(**) bafj $)e3tou$e3 fein ©tücf au£ einem £uft=

fpiele be3 Gampiftron gefcfyöpft Jjabe, unb bafj, menn biefer nidjt feinen 15

Jaloux desabuse gefdjrieben fyättt, mir toofyl fcfyroerlidf) einen ner*

fjenratfjeten ^p^ilofop^en ^aben mürben. $)ie Äomöbie be£ (Sampiftron

ift unter un3 menig berannt ; idf) roüfete nid^t, bafe fie auf irgenb einem

beutfdj)en Sweater märe gefpielt morben; aud) ift feine Ueberfefcung

baoon oorr)anben. 9)lan bürfte alfo oielleicr)t um fo oiel lieber roiffen 20

wollen, roas eigentlich an bem Vorgeben beä (St)eorier fen.

$ie gabel beS Gampiftronfdjen ©tücfc ift furj biefe: ©in Söruber

r)at baä anfet)nlicr)e Vermögen feiner ©ä)roefter in &änben, unb um
btefeä nicht herausgeben ju bürfen, möchte er fie lieber gar nicht oer=

henratfjen. 3lber bie grau biefeS SBruberS benft beffer, ober menig= 25

ftenS anberä, unb um ir)ren Mann ju oermögen, feine ©chroefter ju

oerforgen, fudf)t fie ir)n auf alle SBeife eiferfücr)tig ju machen, inbem

fie oerfdfnebne junge 9flannSperfonen fer)r gütig aufnimmt, bie äße

£age unter bem SBormanbe, fict) um it)re ©cr)roägerinn §u bewerben,

(*) 3. ben 5ten unb 7tcn 2lbenb, Seite 75 unb 91. 1 30

(**) L'Observateur des Spectacles T. II. p. 135.

' [Seite SS8 f. unb 232 btefer Stuggob«.]
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ju ihr ins &aus fommen. $te fiift gelingt; ber 9Äann roirb eifer=

füdjtig ; unb williget enblid), um feiner grau ben oermeinten ÜBorroanb,

ir)re Anbeter um fid> ju haben, 5U benehmen, in bie ^erbinbung feiner

Schroefter mit Glitanbern, einem 3lnoerroanbten feiner grau, bem $u

5 gefallen fie bie 9iolie ber Goquette gefpielt Jatte. $er 3Rann ftefjt

fief) berüeft, ift aber fefjr aufrieben, roeil er jugleich oon bem Ungrunbe

feiner <Siferfud)t überjeugt roirb.

2öas hat biefe gäbet mit ber gabel beS oerhenratheten ^f)ilo»

fopljen ähnliches? $ie gabel nidjt bas geringfte. älber f)ier ift eine

10 Stelle aus bem jroenten 2lfte bes Gampiftronfcheu StücfS, jroifchen

£orante, fo fjeifet ber ©tferfüd)tige , unb !DuboiS, feinem Sefretair.

£iefe roirb gleich jeigen, roaS (Sfjeorier gemeinet ljat.

Bubote. Unb roas fehlt 3hIlcn benn?

©oranfe. 3dj bin oerbrüjjlid) , ärgerlich; alle meine ehemalige

15 £>eiterfeit ift roeg ; alle meine greubc Ijat ein (£nbe. 2)er Gimmel t)at

mir einen £nrannen, einen genfer gegeben, ber nid)t aufhören roirb,

mid) §u martern, ju peinigen —
^uboi0. Unb roer ift benn biefer Xnrann, biefer genfer?

Eorante. 3>ieinc grau.

20 $ubois. $f)re grau, mein &err?

Poranfe. $a, meine grau, meine grau. — Sie bringt mid)

§ur $er§roeiflung.

©ubois. Raffen Sie fie benn?

Soranfe. SöoHte ©Ott ! So wäre ia) rulng. — 2lber id) liebe

25 fie, unb liebe fie fo fef)r — $erroünfd)te Duaal

!

$ubots. Sie finb bod) roofjl nicht eifersüchtig?

3oxmU. SBtö sur Saferen.

Eitboia. 2öie? Sie, mein &err? Sie eifersüchtig ? Sie, ber

Sie oon je t)er über alles, roaS ©iferfud)t Reifet,
—

30 Eoranfe. ©elad)t, unb gefpottet. ^efto fd)ltmmer bin id) nun

baran! $d) ©ecf, mid) oon ben elenben Sitten ber großen SBelt fo

hinreiffen ju laffen! $n bas ©efdjren ber Marren cin$uftvmmeu , bie

fid) über bie Drbnung unb $ud)t unferer eljrlidjen SBorfabren fo luftig

madjen ! Unb id) ftimmte nicht bloS ein ; es roäljrte nidjt lange, fo gab

35 id) ben £on. Um SBifc, um Lebensart ju feigen, roaS für albernes

3eug ^abe ich nicht gesprochen ! ©heliche £reue, beftänbige fciebe, pfun,
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rote fdjmecft baS nad) bem Heinftäbiföen Bürger ! £er Mann, ber feiner

grau nidjt allen 2öiUen läjjt, ift ein SBär! Xtx eS it)r übel nimmt,

wenn fie aud) anbern gefällt unb ju gefallen fucf)t, gehört tnS £ollf)auS.

So fpradf) icf), unb mid) ^ätte man ba [offen ins £ottf)öuS fdncfen. —
3nbot0. 2lber roarum fpradjen Sie fo? 5

Vorauf e. <Qörft bu md)t? SÖeil icf) ein ©ecf mar, unb glaubte,

eS liefje nod) fo galant unb toeife. — ^njtoifdien wollte midfj meine

gamilie oerf)ei)ratf)et roiffen. Sie fähigen mir ein junges, unfd)ulbtgeS

Mäbdfjen oor; unb id) nafpu eS. Mit ber, badete idfj, fott eS gute

Sßege fmben; bie foll in meiner 2>enfungSart ni$t oiel änbern; id) 10

liebe fie ifet nid)t befonberS, unb ber Sefifc wirb mtcf) nod) gleichgültiger

gegen fie madjen. 3lber wie fef)r Ijabe id) micj betrogen! Sie warb

täglid) fctyöuer, täglid; reifcenber. 34 faf) eS unb entbrannte, unb ent-

brannte je mef)r unb mefjr ; unb ifct bin id) fo oerliebt, fo oerliebt in fie
—

^uboia. 9fotn, baS nenne id) gefangen werben! 15

Boranfe. $enn id) bin fo eiferfüc^tig ! — $Dafj id& mid) fcfjäme,

eS audE) nur bir ju befennen. — 2lüe meine ftreunbe finb mir juwiber

— unb oerbädjtig ; bie id) fonft nidjt ofte genug um micfj ^aben tonnte,

fef)e idj ifet lieber gef)en als fommen. SBaS ^aben fie aud) in meinem

$aufe su fudjen? SföaS wollen bie Müßiggänger? 2öo$u alle bie 20

Sdjmeidjelenen, bie fie meiner grau machen? 2)er eine lobt ifjren $er=

ftanb ; ber anbere ergebt ifjr gefälliges s2Befen bis in ben Gimmel. SDen

entlüden ifjre ^immlifc^en 2lugen, unb ben if)re frönen 3a ^nc - *tlle

finben fie t)öd)ft reifcenb, f)öd)ft anbetenSwürbig ; unb immer fd)ließt

fid) if)r oerbammteS ©efdjwäfce mit ber oeriüünfdjten ^Betrachtung, was 25

für ein glüdlicf)er, was für ein beneibenSioürbiger Mann id) bin.

Eubuis. $a, ja, eS ift roaf)r, fo gef)t eS ju.

Boranfe. 0, fie treiben ifyre unoerfd)ämte ftül)nf)eit mof)l nod)

weiter ! Staum ift fie aus bem 33ette, fo finb fie um tbre Toilette. $a
foüteft bu erft fef)en unb hören ! ^eber will ba feine 2lufmerffamfeit unb 30

feinen 28ifc mit bem anbern um bie SSette jeigen. (Bin abgefcfnuadter fön«

fall jagt ben anbern, eine boshafte Spötteret) bie anbere, ein füfcelnbeS

^iftördjen baS anbere. Unb baS alles mit 3^djen, mit Minen, mit £ieb=

äugeleoen, bie meine grau fo leutfelig annimmt, fo oerbinblidfj ermiebert,

baß — bafe mid) ber Schlag oft rühren möchte! tfannft bu glauben, 35

ftuboiS? ic^ mufe eS ioof)l mit anfefjen, ba§ fie il;r bie ^anb füffeu.

Sief f in g. fämtlt^e Sänften. IX. 26
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^uboia. 2>a£ ift arg!

Borantt, ©leidnoofjl barf idf) nid&t muffen, ®enn wa$ würbe

bic 2Belt baju fagen? 2öie lädjerlidj würbe idf) micf) madf)en, wenn

id^ meinen Verbrufj au^laffen wollte? $ie ftinber auf ber Straafee

5 würben mit gingern auf micf) weifen. 9llle £age würbe ein ©pi»

gramm, ein ©affenf)auer auf micf) jum $orfcf)eine fommen u. f. w.

2)iefe Situation mufc e3 fenn, in welcher Gfjeorier ba$ 2lef)nlia)e

mit bem oerr)ei)ratf>eten ^^ilofop^en gefunben fmt- So wie ber ©ifer=

füdjtige beä Gampiftron fid) fdfjämet, feine @iferfud)t au^ulaffen, weit

10 er fid) efjebem über biefe Scf>wad)f)eit altjutuftig gemad[)t l)at : fo fd)ämt

fid) audf) ber $f)UofopE) be3 £eätoudf)e£, feine £enratf) befannt ju

machen, weil er efjebem über alle ernfttjafte l'iebe gefpottet, unb ben

ef>elofen Stanb für ben einsigen erflärt tyatte, ber einem freuen unb

weifen Stfanne anftänbig fei). @3 fann audf) nidf)t fehlen, bafe biefe

15 älmlidje Sc^aarn fie nid)t beibe in mancherlei) äf)nltdfje Verlegenheiten

bringen follte. So ift, &, bie, in weiter fid) £orante beimi ©am*

piftron fielet, wenn er oon feiner grau oerlangt, ifnn bie überläftigen

23efud)er oon 1
&atfe ju fa^affen, biefe aber Uni bebeutet, bajj ba3 eine

Sadfje feo, bie er felbft bewerfftelligen müffe, faft bie nefjmliche mit

20 ber ben bem 2)estoudf)eS, in welcher fid) 3lrift befinbet, wenn er e&

felbft bem 9)?arqui3 fagen foll, baft er fid) auf s3Jteliten feine 9iedmung

madjen fönne. 9lud) leibet bort ber ©iferfüd)tige, wenn feine greunbe

in feiner ©egenwart über bie (Siferfüdf)tigen fpotten, unb er felbft fein

Sßort baju geben mufe, ungefefjr auf gleite Seife, aU fykx ber $fnlo-

25 fopl), wenn er fid) mufc fagen laffen, bafe er ol)ne 3Toeife t m^
flug unb oorfidjtig fei), aU bafi er fid) ju fo einer £f)orf)eit, mie ba&

."Ocnratfjen, foüte fyabtn Herleiten laffen.

2)em ofmgeadjtet aber fef)e id) nid)t, warum 3)e3toudf)e3 ben feinem

Stüde notl)wcnbig ba* Stüd beS Gampiftron oor 2tugen gehabt haben

30 müfete ; unb mir ift e£ ganj begreiflich, bajj wir jenes fjaben föunten,

wenn biefee aud) nicht oorf)anben wäre. Sie oerfd)iebenften ßrjaraftere

fönnen in ärmliche Situationen geraden; unb ba in ber flomöbie bie

(Sljaraftere ba$ <§auptmerf, bie Situationen aber nur bie SWttel finb,

jene fid) äufeern ju laffen, unb ine Spiel $u fefcen : fo mufc man nid)t

35 bie Situationen, fonberu bie (St)araftere in Betrachtung sieben, wenn

• [toicUti^t frrbrueft fflv] tunn
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man beftimmen will, ob ein Stücf Original ober Gopie genennt §u

werben oerbiene. Umgefefjrt ift e$ in ber £ragöbie, wo bie (Sfjaraftere

weniger wefentlid) finb, unb Sdjretfen unb 9)fttleib oornefnultd) aus

ben Situationen entfpringt. äCefytfige Situationen geben alfo äl)nlid)e

Xragöbien, aber nid)t ctynHdje Äomöbien. hingegen geben äf)nlid)e 5

(Sfmraftere är)nli<^c ÄomÖbien, anftatt bajs fie in ben Xragöbien faft

gar nidjt in (Erwägung fommen.

£er Bo\)\\ unferä 2)id)ters, welcher bie prädjtige Ausgabe ber

siBcrfc feinet Ükterä beforgt f)at, bie oor einigen $al)ren in oier Duart«

bänben aus* ber &öniglid)en ^ruderen 5U $ari$ erfdnen, melbet uu$, 10

in ber s£orrebe ju biefer 3lusgabe, eine befonbere biefed <5tüd be*

treffenbe Slnefbote. 2>er £id)ter nefjmlid) fjabe fid) in (Snglanb oer*

l)enratf)et, unb aus gewinn Urfadjen feine ^erbinbung gebeim Ratten

muffen. (Sine ^erfon aus ber gamilte feiner grau aber tjabe bas ®e*

^eimnift früher ausgeplaubert, als if)m lieb gewefen ; unb biefeS Imbe 15

Gelegenheit ju bem oerl)enratf)eten ^t)itofopt)cn gegeben. sJ3enn biefeS

waljr ift, — unb warum follten wir e* feinem 3ot)nc nid)t glauben?

— fo bürfte bie oermeinte %\ä)aIwiung bes Gampiftron um fo ef)er

wegfalten.

Urtier; unb funfjtgpB» ^{ürft. 20

©en 27{hn ©ctobtr, 1767.

£cn oierjigften 2lbenb (Tonnerftags, ben 9ten Julius,) warb

Stiegels Xriumpf) ber guten grauen, aufgeführt!

Tiefes Suftfpiel ift unftreitig eines ber beften beutfd)en Originale,

war, fo oicl id) weift, baS lefcte fomifd)e SBerf be$ Tidjters, baä 25

feine früljern ©efd^wifter unenblid) Übertrift, unb oon ber 9icife feine»

Urheber» geiget, Ter gefdjäftige ^Mtjjiggänger war ber erftc jugenDlid)e

^erfud), unb fiel aus, wie alle foldje jugenblicbc &erfu$e ausfallen.

Ter Söife oer^eibe eS benen, unb rad;e fid) nie an ibnen, bie alljuoiel

SEBifc barinn gefunben fjaben! (Sr enthält ba$ faltefte, langweiligfte 30

lUütagcgewäfd)e, baS nur immer in bem <paufe eines Wcifmifdjen ^el$*

bänblers oorfalien fann. ^d) wiifjte nid)t, baf3 er jemals wäre auf*

gefiibrt worben, unb id) zweifle, bafe feine $orftettimg bürfte aus-
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3u^a(teii fenn. Der Öefjeimnijrootte ift um oieleä beffer; ob e3 gleidj

bcr ©efjeimmfrooUe gar nid)t geroorben ift, ben Poliere in ber Stelle

gefdulbert bat, au* roeldjer Stiegel ben 21nla& $u biefem Stüde wollte

genommen fmben.(*) 3)toliereä ®et)eimniBooller ift ein ©ed, ber fid)

b ein roid)tigeä Sfafelpn geben roiH
;
Stiegels ©e^eimnifeüoUer aber ein

gutes efjrlicbeS Sd>af, ba3 ben gudjS fpielen miß, um oon ben SBölfen

nic^t gefreiten ju werben. Daber fömmt e$ aud>, bafj er fo otel äfjn=

lid)e3 mit bem G^arafter beä sJttiBtrauifd)en b«t, ben Gronegf fjernad)

auf bie "Ml)\\e braute. Selbe (Sfjaraftere aber, ober oielmebr beibe

10 Nuancen be£ nebmlicben (Sf)arafter#, {tonen nia)t anber* al£ in einer

fo fleinen unb armfeligen, ober fo menfd)enfeinblia)en unb f)äj3Üd)en

Seele fid) finben, baß if)re ^orftellungen notfjroenbig mef)r 9)Jitletoen

ober 3lbfd)eu erroeden muffen, al* Sachen. Der ©ebeimniBootle ift roobl

fonft ^ier aufgefüfjret roorben; man oerfidjert mid) aber aud) burd;=

15 gängig, unb aus ber eben gemachten ^Betrachtung ift mir e3 fef)r be=

greiflia), baß man i^n läppifdier gefunbeu b<*be, alä luftig.

Der Triumph ber guten grauen hingegen bat, roo er nod; auf*

gefübret roorben, unb fo oft er noa) aufgefübret roorben, überall unb

jeber5eit, einen fcf>r oorjüglid)en Sepfall erhalten ; unb baß ftd) biefer

20 23cnfall auf roabre Sd)önbetten grünben müffe, bafe er nidjt ba* $ßerf

einer überrafd)enben blenbenben $orftellung fen, ift baber flar, roeil

i()u noa) niemanb, nad) Üefung bes Stüde, jurüdgenommen. ©er eä

5uerft gelefen, bem gefäüt es um fo oiel mefjr, roenn er e3 fpielen

fiebt: unb roer e* juerft fpielen gefeben, bem gefällt e* um fo oiel

25 mebr, roenn er e$ liefet. 3lua) Imben e* bie ftrengeften Äunftria)ter

(*) Misantrope Acte II. Sc. 4.

C'est de la tetc aux pieds, an bomrae tout inistcre,

Qui vous jette, eu passant, un coup d'oeil egare,

Et sans aueuue affaire est toujours affaire.

30 Tout ce qn'il vous debite en grimaces abonde.

A force de fa^ons il assomme le monde.

Sans cesse il a tout bas, pour 1 rompre Tentretien,

Un secret ä vous dire, et ce secret n'est lien.

De la moindre vetille il fait une iuerveille

35 Et jusques au bon jour, il dit tout ä, Torcille.

« par 11767]
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eben fo fcf;r feinen übrigen £uftfpielen , aU biefe überhaupt beut ge=

möf)nlid)en ^raffe beutfdjer Jtomöbien oorgejogen.

„3$ (ad, fagt einer von ifjnen, (*) ben gefdjäftigen Müßiggänger

:

bie Gfjaraftere fdncnen mir ooUfommen nad) bem l'eben
;

fotcr)c Müßig*

gänger, foldje in i^rc ßinber oernarrte Mütter, fold)e fd)alnüfctge 33e= 5

fudje, unb fold)e bumme ^ßeljljänbler fef)en n)ir alle Tage. So benft,

fo lebt, fo l)anbett ber Mittelftanb unter ben £eutfdjen. 2>er 3>id)ter

fmt feine ^flidjt getban, er f)at une gefdjübert, nrie mir finb. Mein

id) gähnte oor Sangeroeile. — $d) las barauf ben £riumpf) ber guten

grauen, 2£e(d)er Unterfd)ieb! §ier fiube id) Seben in ben (Efjarafteren, 10

geuer in ifjren föanblungen, ächten SBife in ifjren ®efpräd)en, unb ben

2on einer feinen Lebensart in ifyrem ganjcn Umgänge/'

2Der oornefmifte gefjler, ben ebenbcrfelbe ftunftridjter baran be*

merft fjat, ift ber, baß bie ßfjaraftere an fid) fclbft nid)t beutfcf) finb.

Unb Ieiber, muß man biefen jugeftetjen. 2JJir finb aber in unfern £u\U 15

({rieten fd>on ju fcl)r an frembe, unb befonbers an fran3öfifd)e Sitten

geroöfmt, al* baß er eine befonbers üble Söirfung auf un$ fjaben fönnte.

„9iifanber, Reifet eS, ift ein fran^öfifa^er 2(bentf)eurer, ber auf Gr*

oberungen ausgebt, allem grauen§immer nad)fteüt, feinem im (Srnfte

gewogen ift, alte ruhige @f)en in Uneinigfeit ju ftürjen, aller grauen 20

^erfü^rer unb aller Männer Sdjrerfen §u roerben fua^t, unb ber ben

allem biefen fein fd)led)te* iQerj fmt. 2>te fyerrfdjenbe SBerberbniß ber

Sitten unb GJrunbfäfce fc^einet it)n mit fortgeriffen $u fjaben. (Gottlob

!

baft ein £eutfd)er, ber fo (eben will, ba* oerberbtefte föerj oon ber &J elt

(ja ben muß. — £Uaria, be$ 9ttfanberS grau, bie er oier 2Bod)en nad) 25

ber ^odf^eü oerlaffen, unb nunmehr in $efm 3af)ren mdjt gefefjen fjat,

fömmt auf ben (Einfall it)u aufjufudjeu. Sie fleibet fid) ale eine Mann**

perfon, unb folgt ifjm, unter bem Manien ^fnlint, in alle Käufer nad),

mo er 3loanturen fud)t. ^fnlint ift roifeiger, flatterhafter unb unoerfdjäms

ter al£ 9Jifanber. $>a* grauenjimmer ift bem ^fnlint mefjr gewogen, 30

unb fobalb er mit feinem freien aber bod) artigen SBefen fid) feljen

lät3t, ftefjet 9iifanber ba wie oerfhimtnt £iefe* giebt ©elegenfjeit $u

feljr lebhaften Situationen, £ie (£rfinbung ift artig , ber 3ioewfad)e

(Sfjarafter roof)l gejeidjnet, unb glüdlid) in ^Bewegung gefegt; aber bas

Criginal )U biefem nachgeahmten ^petitmaitre ift geioif3 fein £eutfd)er." 35

(*) »riefe, bie neueftc Literatur betreffen*». 2$. XXI. 3. 133.
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„2Ba3 mir, fäfjrt er fort, fonft
1 an biefem Suftfpiele mißfällt, ift

bei- Gt)arafter be* 2lgenore. £en Sriumpf) ber guten grauen oollfommen

3U machen, jeigt btefer Slgenor ben Gfjemann oon einer gar 5U Ijäfelidjeu

Seite, Gr tnrannifiret feine unfdmlbige Juliane auf ba* unroürbigfte,

5 unb f>at red)t feine £uft fie $u quälen. GJrämlid), fo oft er fid^ fe()en

läfjt, fpöttifcr) bei) ben Xfjränen feiner gefrauften grau, argroö^nifd)

bei) ifjren l'tebfofungen, boefjaft genug, ifjre unfdmlbigften hieben unb

jQanblungen burd) eine falfdje 2Benbung ju üjrem 9iadjtf)ei(e au*ju*

legen, eiferfüdjtig, fjart, unempfinblidj, unb, roie Sie fid) leidjt einbilben

10 fönnen, in feiner grauen Mammermäbajeu uerliebt. — Gin fold)er

Wann ift gar ju oerberbt, als baB mir ifjm eine fdjleunige 33efferung

jutrauen fönnten. $er 2)id)ter giebt ifnn eine Nebenrolle, in welcher

fid) bie galten feine* nid)tenritrbigen &er$en* nidjt genug entnntfeln

fönnen. Gr tobt, unb roeber Juliane noa) bie £efer roiffen redjt, toa$

15 er will, Gben fo wenig Imt ber Sidjter 9taum gehabt, feine 23efferung

gehörig oor^ubereiten unb ju oeranftalten. Gr mufjte ftdj begnügen,

biefe* gleid)fam im $>orbengef)eu ju tfjun, weil bie &auptf)anblung mit

s)iifanber unb ^Hinten 3U fajaffen fjattc. ftatfjrine, biefeS ebelmütfjige

ftammermäbdjen ber Juliane, bae Slgenor oerfolgt tyatte, fagt gar red)t

20 am GnDe be* i'uftfpiel* : Xie gefa^minbeften iBefefjrungen finb nidjt

allemal bie aufridjtigften ! SEßenigftenä fo lange biefe** 3ttäbd)en im

£aufe ift, möchte id) md;t für bie 3lufria)tigfeit ftefjen."

3dj freue mia), baß bie befte beutfd&e ttomöbie bem ridjtigften

beutfdjen $3eurtf)eiler in bie &änbe gefallen ift. Unb bodj mar e*

25 meüeid)t bie erfte $omöbie, bie biefer 3)tann beurteilte.

Gnbe be* erften 33 a übe*.*

" fonft [fött im 312. üttteraturbrief (*on SWenbe[if of)n) , au« bem Siefftna. au* im Übrigen nia)t

immer ganj loörtlia) cttiertl 1 [darauf folgt nod) ein furjeä trucffeblereerjetajmS unb eine]

JUa)ria>t. Jeu titel ju biefem 5)anbe Werben bie Sefer am Cnbe be* jloebten SÖanbe«, jum

«djluffe bc« 3abm3. auf CHern, erbeuten.

Digitized by



Digitized by Google



Digitized by Google



UNIVERSITY OF MICH

3 9015 0671

GAN

5 3869




